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(Bu». (Lvccffcnj

iticrben binnen wenigen Sagen, fo e£ bem Ferrit gefallt, ba£jenige

SebenSjabr erteilt höben, wel<bc$ Mofe£ aB eine bebe ©rcnjc be=

jeicbnct ISicIc baitfbare Skrcbrer fcblieftcn fub beit ©egen£wünf<bcn

an, welche ein ^ablreicbcr unb reicbgefegneter itteB boit itittbctn mtb

©nfcln 3bnen $u biefent Sage barbringt. ©cmt bcr bdterlich niilbe

<^inn unb bie fürforgenbe Siebe, bic ©tu, ©reellen^ nicht auf ben

.StreB 5beer Familie beftbränft höben, böt in weiteren Steifen, aB

©ie ahnen, Sbnen ftnbticbe Sanfbarfcit unb fSerebrung erworben.

$nfonberbeit haben bie berliner MifftoiBgcfcllfcböft unb bie in

bcrfelben tbatigen Arbeiter unb Mitarbeiter eine lange Sfteibe uott

fahren c§ aB ein ©nabengefeben? oont ^>crrn genoifett, bat) toit in

5brcc ^erfon einen SSater aB spräftbenten ber ©efellfcbaft beft&en.

S)enn wa3 anbcr£ aB witfti<be3 bureb warnte Siebe gebunbcneS 3n=

tereffe für bie§ heilige Sßkrf ber -^eibenbefebrung unb wirklich bäter=

liebe, pcrionlicbe Sbeilnabnte für bic an biefem Sßerfe arbeitenben

sperfonen batte @ie bewegen fomten, ben brirtgenben Bitten 3törer

«freunbe naebgebenb, 3b*e Stellung aB ^räftbent ber Mifitondge=

fettfebaft bis feist noch 3U bebalten auch bB in ba§ SebciBalter hinein,

wo man gern bcr nicht bur<bau§ notbweubigen Arbeiten ftcb entlaftct,

unb feine .Strafte für ba£ Stotbwenbigjte gufammenfjält, um attmäblicb,

Sttube genieftenb, für bie ewige Jflubc bcr ^eiligen jt<b gu bereiten.

$ür ©w. ©reellen^ aber war in bcr Sbat bie fernere Mitarbeit an

bent heil. MifitonSwerfe eine ^orberung innerer Stotbwenbigfeit, eine

tyorberung ber Siebe, bie ftarfer ijt aB ber Sob, unb auch ftärfer aB
ba$ an bic $eimfafjrt mabitcnbe SÜter.



©er $ert Imt an SBww Me 335orte beb ^Jfatrnb tu Erfüllung

geben taffen: ,,©ie gepflanjet ftnb in ben 23orBofen beb ^>ernt, met*

ben in ben SSorBbfen unfereb (Sotteb grünen* Unb trenn fte gleidj

alt merben, merben fte bemto<B blühen, fru^tBar unb frifdj fein, baf

fte rerfünbtgen, ba$ ber ^>err fo fromm ifi, mein «£>ort, unb ift fein

Unrecßt an iBm !" (^f* 92)* 2D?it ftetb gleicher Margit unb ©<Bärfe

beb 23ltcfb unb mit unmanbelbar treuer Eingebung an bab BMtige

SßerF, mit unerf<Bütterti<Ber (Serecfitigfeit unb UnpartBeiliiBfeit, mit

müber ^onung ber ^Jerfonen, mit ftetb Bereiter ^reubigfeit, im ein*

faltigen (Stauben an bie «gmtfe beb $ettn auf alle neuen SBalmen

einjugeBen, bie unb ber «£>err eröffnete, Baben @m. ©rcettenä eine

lange SReiBe gefegneter ©ienftjabre im ©ienft beb §errn Sef«r unb

au<B iw ©ienft bet Beiligen SRtfftonbfacBe gurücfgelegt* <£b mären Simen

©ienftjaBre ,
mte bie, met$e SacoB um SftaBel gebienet Bat* 9Rö<Bte

eb bem §errn gefallen, ©ie nodj man^eb liebe SaBt in gleitet

Wrifdje SBren itinbern unb unb $u erBatten unb bann menn bie

©timrne beb $errn ©ie gut einigen SftuBe abruft, bab Sßort aub

©einem SRunbe berneBmen ju taffen: „<£i bu frommer unb getreuer

itnedjt, bu bift über Sßenigem getreu gemefen; S<B will bid) übet Sie*

leb fefjen* (SeBe ein ju beineb $ettn $reube!"

Dr. gSangemattn,

STUffionöbtrector.
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2>ie nac^fotgenbe Uefcerfidjt über bte Arbeiten bet Derfdjte=

benen enangeliften Miffionggefellftaftcn in <£übafrica tnill

non bem ©efi^t^unft au3 beurteilt fein, bafj fie nur bte

©nleitung nnb ©runblage geben foll ju einer gefd^id^tlidjen

©arftellung ber non ber Berliner 3Jtif fton^gefellfc^aft in

©übafrica betriebenen SJliffionöarbeit. ©ne über fämmtlictje

9Jii[ftonare fid) erftrecfenbe nollftänbige Darlegung be8 nor*

^anbenen ftatiftifc^en Materials lag eben fo fe^r aufjcrljalb

beS 3ielö biefer Arbeit, als eine eingeljenbere geftid)tlid)e

Segnung beS gefammten non ben übrigen ©efellfdjaften in

©übafrica nollbrad)ten MiffionStnerfeS. © follten in bie*

fern einleitenben Banbe nur biejentgen Materialien ^ufam*

ntengetragen tnerben, tneldje ben £efer in ©übafrica orten*

tiren nnb iljm ein anfdjaulidjeS Bilb non ber in jenem

2anbe btö^er auSgeriddeten ©efammtarbeit ber eoangelifd^en

Miffion gemäßen fönnen.

3u biefem ©tbe [inb in ber erften Slbttjcilung bie nb*

teigen Mitteilungen über ben ©jarafter beS SanbcS nnb

ber baffelbe b#nol)nenben Benölferuttg gegeben, in ber gtnei*
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ten 2lbtf)eilung bte 23al)nbred)cr, in ber brüten bie Oerfd;te*

benen in (Sübafrica arbeitenben Sftif fton e gefetl fc^aften nadj

bent 6()araftcr nnb ber Sltßbeljnung il;rer SJrbciten l)inge*

^eidjnet, in ber vierten einzelne Sebenöbilber aus bent @e*

biete ber übrigen ^itfionSgefellfdjaftcn (mit SluSfdjlufj ber

für eine einge^enbere (SpejialbarfteHung in ben beiben fot=

genbcn 33änben aufgefparten jüngeren ^Berliner SJtifftonS*

gefellfdjaft) gegeben.

2)er ©erfaffer maept feinertei 2lnfprudj auf baS SSer^

btenft einer gelehrten unb miffenfdjaftlic^en 2)arftellung*

31)m mar e8 nnr barutn gu tljun, bie Siebe unb SÜjeil*

nannte ber 501ifftonSgemeinbe für baS Dom .fperrn fo reidj

gefegnetc SKiffionSgebict in (Sübafrtca gu ermeden nnb gu

förbern. Seben wirb aus Seben, 3Jliffion£*Siebe aus ein*

geljenberer ©rfenntnifj beS gu Siebenben ertoedt 2)eSt)alo

Ijat ber SSerfaffer fidj audj aller allgemeinen Reflexionen ent*

galten gu müffen geglaubt, unb fudjt fein Biel auf bent

SBege gu erreidjen, bafj er SebenSbtlb an SebenSbilb reiljenb

burdj bte 2lnorbnung unb ©ruppirung biefer SSilber unb

ber burdj fie oeranfdjaulidjten Sdjatfadjen in ein tieferes

SSerfteljen ber in ©übafrica ber SJliffion obliegenben unb

non i§r getrauen Slrbeiten einfütjrt. 3)a auf biefem Sßege

ben ©eiftlidjen and; ein reifer unb fertig gubereiteter (Stoff

gu SDtiffionSftunben gugefüprt mirb, finb einzelne in ftd^

abgefdjloffene (Sattel and) in S'orrn non ©ngeltraftaten

befonberS gebrudt für biejenigen, meldje größere S3üd^er

nid)t gu lefen pflegen.

liefern erften einleitenben S3attbe folten, mitfS ©ott,

noä) 3 toei anbere folgen, Oon melden ber erftere bie 5lrbei*

ten ber berliner 9Jtiffion im Äorannalanbe, unb im briti*
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fd;en Äaffcrlanbe, ber streite bie in ber alten ©apcotonic

nnb in üftatal ^in^eii^nen foll. $>ie befonberS gefegnete

Arbeit im Saffutolanbe fjat tljren |>auptmomenten nad)

bereits in bem 1869 l)erausgegebenen Söerfe: „SJtaleo unb

©efufuni" i§re JDarfteHung gefunben, nnb eS tnerben batjer

in SSe^ug auf btefen 3d;eil ber berliner SJtiffionSarbeit er^

gängenbe 9tadjträge genügenb fein.

-Die ^aitptquede für baS oorliegenbe SBerf hüben bie

Don ber berliner SKiffionSgefellfdjaft felbft feit bem Sabre

1823 IjerauSgegebenen ©Triften, alfo infonbertjeit bie

SJttffionSberidde, ber 5DHffionSfreunb unb baS Heine

ftannatj, beren Sötitt^eilungen gefistet, georbnet unb ba,

tt>o fie in befonberS anregenber ©eftalt bereits Dorlagen, in

Heineren SluS^ügen audj i^rem SBortlaute nad; mit Der*

arbeitet toorben finb. 3u Se^terem glaubte fid) ber £)er^

auSgeber berechtigt
f
ba er, tute jene, aus ber berliner

SJiiffton heraus für eben biefelbe fdjreibt.

möge benn bieS 33u$ in ©otteS tarnen feinen

2Beg in bie Deffentlidjfeit nehmen, unb möge ben treuen

SJiitarbeitern ein Stroft unb ^eqftärtung, ben ©rmattenben

eine Sluffrifdjung, ben SJtiffionSträgen ein ©etmffenSfta^el

— allen aber ein @egen merben, ein ^egen ber audj bem

armen finfieren ®olt ber Reiben unb ben unter i§nen im

(Sdjtueifje itjreS SlngefidjteS arbettenben SMbern 31t ©ute

fornme. SDaS tualte in ©naben ©ott ber SSater, @o§n

unb ^eilige ©eift! Simen! —





(giften $nnbe3

®r|le Ibtljcilung.

Jtattb unb £ eute.

-8

. Söangemattn, ©efdj. ber Setl. 23b. I. 1





1. Sic Gjriinbiing ber Kap = Kolonie.

5ttg im 3agr 1493 ber füllte ^ßortugiefe Vartotomäug SMag,

ben ©eemeg nadg 3nbien fnc^enb
,

gu weit nad; (^üben fidg üor-

roagte unb, oom Orfan $urüdgen)orfen, an ber (&übfpi£e 5tfrica’g

anlangte, ftünnte ber ©üboft mit fo tüdifdger ©ematt burdg bie

©dgtudgten bcr Oafetbai gerab, baß bie ©cefagrer in große 9?otg

unb Ungcftüm gerieften. @ie nannten beggatb bag Vorgebirge

eabo dos totos tormentos, (Jap alles Ungeftümg. 5tbcr je megr

fie geroagr mürben, baß fie mirftidg bie <Sübfpi£e beg africanifdgen

SanbcoloffeS erreicht galten, bcfto frögtidger taufte in ihnen bie

Hoffnung auf, bag nuumegr bcr ©ceracg nadg 3nbien offen oor

ignen liege, unb ber $ünig manbctte ben Flamen in „(Jap ber gu-

ten Hoffnung", metdgen cg begatten gat big auf biefen iag.

9Xadgbem fobann ber @eeraeg nad; Oftinbien burcg Vagco

be ©ama mirftidg eröffnet mar, tanbeten oom Anfang beg fedg-

gegnten 3agrgimbertS ab jum öftcrn portugiefifdge unb bann goI=

tänbifdge unb engtifd)e 3nbienfagrer in ber Oafctbai. 0ie fanben

baö Sanb bcmognt oon einem Votf non (Jingeborucn, ben §otten^

totten, tueldje, fräftig, mutgig, im S3efifc reidger Vteggeerben mogt-

gabeub, unb, fo meit man bieg oon einem geibnifcgen Votfe fagen

fann, gtüdticg, burdgaug bereit maren, igre Unabgängigfeit $u oer-

tgeibigen. (Jg tag aber audg gar nidgt im Sntereffe ber @ee-

fagrer, fie ignen $u rauben. @ie bcbnrften nidgtg meiter, atg frifdgeg

Saffer einjunegmen unb ettidgen ^rooiant ju ermerben, metdgen

in ©eftatt oon (Sdgaafen, Riegen, 99t aig bie (Eingeborenen gern

für geringen Oanb Don SXfteffingbragt, ©tagperteu unb anbern

$teinigfeiten ignen oerfanften.

3m 3agr 1620 tanbeten $mei engtifdge (Sdgiffgfapitäne in

ber Oafelbai, unb nagmen nad) Seife ber (Engtänber bag 2anb

fofort in 23efi£ für igren $önig. 3n ber Urfunbe, bie fie bar-

über augftettten
,

gebaegten fie audg bcr Hottentotten unb igreg

emigen @eetengeitg, inbem fie am (Sdgtuß biefeg £)ofumentg bie

Hoffnung augfpradgen, „bag bie (Scgmarjen mit ber um igreg

eigenen Vortgeitg mitten unb aug DXotg fommen unb ogne gmeifet

1 *
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Gnu. SCftajeftöt Wiener werben; unb wenn fie bas geworben finb,

werben fie nachmals aud), wie wir hoffen, ©otteS Diener werben.

"

SenigftenS bod) ein frommer Sunfdh für baS arme 23olf. Doch
blieb es einftweilen bei bei* Aufnahme biefer Urfunbe nnb bei bem
frommen Sunfd).

Um bie üXßitte beS 3cif)rl)unbertö aber lanbete auf einem ber

Schiffe ber ()oüänbifcf)^oftinbifc^en Compagnie, welche häufig biefe

Sfteere befuhren, ein SchiffSchtrurguS Üiiebeefe, unb fanb ben §a*
fen fo gut, baS Sanb fo giinftig für ben Einbau, bie Eingeborenen

fo lenffam, baß er ber fyoftänbifcfyen Regierung ben 23orfcfy(ag

mad)te, einen militärifchen ^often anzulegen. Der tylan gebiet)

1652 zur Ausführung. SHtebeefe würbe, ohne baß bie Engtänber

ißr früheres 9iecf)t geltenb malten, ©tatt^atter in ber neu er*

bauten Keinen geftung nnb erwarb 1655 burcfy Vertrag mit ben

Eingebornen einen Sanbftrich oon brei Seiten im Umfange, oon

ber Seftung aus gerechnet, für bie 100 Hnfiebter ,
bie ben erften

Stamm ber weißen 23et)ölferung ausmachten. Dies war ber An*

fang' ber Eap*Eolonte. Diefer Dliebeele legte ben Ehmnb zu ber

neuen 51nfieblung im tarnen beS lebenbigen ®otteS, benn er er*

öffnete bie Urfunbe ber SBefi^naßme mit bem nadhfolgenben ®ebet:

„D barmherziger unb gnäbiger ©ott, nnfer hiuunlifdjer $a*
ter! Seif eS Dir gefallen hat, uns zur Leitung ber Ungelegen*

heiten ber Dftinbifdhen Eompagnie zu berufen auf bem Eap ber

guten Hoffnung, unb wir zufammengetreten finb, fofd^e 9ftaaß*

regeln zu berathen unb zu ergreifen, welche bie ^wedte btx @om*
jpagnie förbern, ©eredhtigfeit aufred)t erhalten, unb wo möglidh

bie wahre, reine dhriftliche 2 ehre unter biefem wilben
unb roßen SSolfe pflanzen unb ausbreiten follen zum
IßreiS nnb zur Ehre Deines heiligen Samens unb zum 23eften

nuferer Dienftherren, — wir aber ohne Deinen gnäbigen 23eiftanb

biefeS Vorhaben nicht auSzufül)ren oermögen: fo bitten mir Dich,

o barmherzigfter Später, es möge Dir ferner gefallen, felber ber

Setter nnb ber Erfte in unferm Sftatt) Zu fein, unb mit Deiner

himmlifdhen Seisßeit nnfere §erzen fo zu erleuchten, baß alle

oerfehrten SBegeßren aus mtferer Sftitte entfernt, nufere §erzen

oon aller menfd)ltchen Schwachheit gereinigt, unb unfer Sinn auf

baS zufammengefaßt werben möge, baß wir in allen unfern 23e*

ratl)ungen nichts oorljaben noch befchlteßeit, bas nid)t zweite auf

ben $reiS unb Gluhm Deines allerheiligften Samens unb auf bie

Sol)lfahrt nuferer Herren, ohne im ©eringften unfern eigenen per*

fönlidhen $ortt)eit ober 91u£en im Auge zu haben. Diefe unb

anbere Segnungen, wie wir fie bebürfen für bie görberung bcS

uns übertragenen Amtes unb für unfer ewiges §eil, erflehen wir

in tieffter Demutl) unb bitten im tarnen Deines geliebten Soh-

nes, unfereS §)errn unb §eilanbeS 3efu El)rifti, welcher uns ge*





'gßaiternljans

in
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teßrt unb geßeißen t)at atfo gu beten: Unfer $ater, ber Du bift

in bern §immet! ©eßeitiget roerbe Dein 9^ame n. f. m.
w

2ttfo mar bie 0übfpi£e 5Xfricaö feiertidß eingeroeißt, ntdßt

btog ein 0tapetpta£ gu fein für bie ßottänbifdßen 0eefaßrer, fon*

bern aud) ein 9ftiffiongpta£ gu fein für bie 23ötfer 0üb*2Ifricag.

yiux gu batb mürbe biefe SBefthnmung oergeffen! Saßrßunberte

entfe^tidßer ©reuet mußten über bag ungtüdtidße £anb baßingießen,

biö bieg Deftament beg frommen 0tattßatterg gnr $ottgießung

!am. Stber bag 0aatförntein mar im ©tauben gefät, aufgeßen

mußte eg! — %

2. $ie (?ntftcf|img beg cabJ|oüiinbt|iljen.Saiierngcicf)lcrf)t«.

Dag 8anb mar gut. Sein, Seigen unb Sötte mürben mit

ßeicßtigfeit in großen Waffen gerconnen. Dag todte 5lnfiebter

ßeran. Die ßottünbifcße Regierung beförberte auf atte Seife bie

Sinroanberung. ^reitidß fanbte fie ben erften 5tugmanberern aucß

grauen aug öffenttidßen Strbeitgßiiufern, nnb ertßeitte ben nad)*

fotgenben ßottänbifdßen Stbentßeurern bereitmittig große 0treden

beg für geringen Danb üon ben (Singeborenen erftanbenen ßanbeg.

(Sinen befferen gumadßg erßiett bie raeiße SBeoötferung gegen

@nbe beg fiebgeßnten Saßrßunbertg aug ben frangöfifdßen ^ßro*

teftanten, bie burd) Submig XIV. nacß 9lufßebung beg (Sbicteg oon

Sftanteg um ißreg ©taubeng mitten oertrieben gu Daufenben jenfeitg

beg Oceang eine neue §eimatß fudjten. Der große ©ouoerneur

oan ber 0tet, beffen Regierung ber C^otonie guerft fefteu SBeftanb

oertieß (bag Dorf 0tettenbofdß ift nacß ißm genannt), mieg ißnen

bei 0tettenbofdß unb nörbticßer ißre Soßnptäße an. 0ie ßatten

in ber ^3aart ißre $irdße, gu ber oiertaufenb (Singepfarrte gehörten,

bie nacß einattber oon oier frangöfid) prebigenben ©eiftticßen bebient

mürben. Der Sanbftridß, ben fie einnaßmen, ßeißt nodß ßeute

^ranfcßeßoef (^rangofenminfet), unb tarnen mie Dupteffig, Dntoit,

Duüinage, $ittierg, Dtioier finbet man unter ben dauern beg

Saptanbeg oietfadß big auf biefen Dag. Dod) bie frangöfifcße

0pradße ift, feitbem bie ßottänbifdße Regierung bag ^rcbigen in

berfetben oerbot, big auf ben testen Dfaft auggeftorben. Die Du*
toitg fprecßen ißren tarnen fo aug, mie er beutfcß getefen ftingt.

Die grangofen finb, mit ben §ottänbern gemengt, oottftänbig

Jpottänber gemorben.

Dag ©teid^e ift mit ber großen 2tngaßt beutfd;er Stnfömm*

tinge (namentticß Preußen unb Reffen nnb ^annooeraner) ge*

fdßeßen, metcße gunäcßft atg ßottänbifdße SOIietßgfotbaten nacß bern

dap gefanbt
, fpäter im Sanbe geblieben

, mit ben dauern oer*
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fdjmägert, bereit 3aW oermeljrten. bie Engtänber, wetd^e

freitid; oiet fpäter einmanberten unb beren große 3flfjt erft mit

ber engtifc^en ^errfcfyaft bas Banb betrat, fabelt if)re ^ationatität

fja.rtnädiger behauptet.

5lber au§ ben angegebenen ^acfyricfyten über bie 3ufantmen*

fefjung ber ueugebitbeten 9Jcifd)beoötferung wirb man e8 teid)t er*

flärtid) finben, wenn and) in bern Eßarafter ber Eapfcfiett ^Bauern*

beoütferung bie beftimmteften, ja bie fdjeinbar faitm mit einanber

gu oereinbarenben ©egenfä^e friebtid) nebeneinanber befteßen. £)a

einigt fid) ^er fünfte Unternehmung^* unb Eroberung§geift mit

ftamänbifdjer @eßf)aftigfeit unb SBeharrtidfifcit, bie gemütf)ticf>fte

©afttichfeit unb greunbtid)feit mit einer btemeiten alle begriffe

überfteigenben 9?of)l;eit gegen bie Eingeborenen, bie entfcfyiebenfte

attoätertid) ererbte #grömmigfeit unb Drtßobopie mit bem plan*

mäßigften §aß nnb $erad)tung gegen bie SDliffton nnb it)re @enb*
boten. SöoCtte ber ©efd)idf)t3f(f)reiber nur bie eine ©eite in bem
Etjarafter ber f)oftänbifd)en SBeüötferung einfeitig in$ 2luge faffen,

fo märe e§ eben fo ieic^t
,

if)r Beben at8 ein oöttig ibßttifcf>e$,

t)arnitofe$, beueibenSmertßeS barguftetten, at§ anbererfeit$ and ißnen,

mie bieö and) gefd)et)en ift, ein 3errbitb eines graufamen, gemütf)$*

tofett §atbbarbarengefd)ted)ts gu entwerfen.

3. 2>er ßapbmietr.

£)er capfcfye hoer (fpr. büßr) Kjätt feft an attererbter grömmig*

feit, gaft in jebem dauern!)aufe wirft bu bie t)ottänbifd;e 23ibet

unb ^Bittern ©tupter’S ©efangbudj), gumeift öerfeßen mit bem

©taubenSbefenntniß ber bortred^ter @pnobe im Stnfjange, finben,

nidjd fetten aud) SBunpan’S Steife ober anbere wirftid) wertt)üotte

Erbauungsbücher. Unb biefetben Hegen nicf)t btoS auf bem £tfd),

fonbent werben, namenttid) an Sonntagen, oon bem ^auSoater

oor ben oerfammetten gamitiengtiebern gern oorgetefen, wogu and)

gefungen unb gebetet wirb. jj$u biefer gamitienanbac^t werben

in neuerer 3 eit aud) wof)t bie farbigen ^necfyte unb SJtägbe tjingu*

getaffen. 2lucf) auf Reifen nimmt ber 23auer fein ^rebigtbud)

mit, unb tieft es am Sonntag. £)abei ift eS freitief) oorgefommen,

baß ein fotd)er SBauer bie £age oermechfett t)atte, unb atS itjn

fein greunb @omtabenbS feine ^ßrebigt tefenb finbet unb it)n auf*

merffam mad)t, eS fei ja nid)t Sonntag, bas SBud) fofort gufdfdoß

mit ben ^Borten: „den heb ik ja voor niets gebeden.“

£)a bei ber großen 3er ftremtn 9 ber 23eüötferung (im 2tu*

fange mußte oon ©efefjeS wegen gwifdf)eit 23auerut)auS unb

SBauerntjauS minbeftenS eine <Stunbe Entfernung liegen) bie $ird)*
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fpiete oft über oiete Duabratmeiten fic^ auSbefpten, unb bie (StlU

fernung pr $irdje für bie einzelnen Eingepfarrten oft fetjr groß

roar, fo freute ber ferner §te
3 it toeber 3eü uo<h Soften, befotbete

ben $aftor reichlich, unb nahm fidj gegen 2—3 Sage 3 eüf um
roenigftenä attmonattich einmal, ober bet größeren Entfernungen

natjm er 2—3 Soeben 3 e*h um roenigftenS t)tertefjäf)rtidb einmat

mit ber ganzen Samitie ben öffentlichen ©otte$bienft p befugen

(refp. ba3 fyit. Slbenbmaht mitpfeiern). Dap mirb täglich , oft

fefjon oor (Sonnenaufgang, ein Sftorgenfegen gehalten mit ber Sa=

mitie, nnb p Sifcfye fe^t man fid) nicf)t, ohne poor ein oft tarn

ge$ ©ebet gefprochen p haben, $ommt ein reifenbe# ©eiftticber

in bas f)au$, fo mirb er mit alten hohen Errett anfgenommen,

unb e3 gilt at3 fetbftoerftcinbtich, baß er, fo tauge er bteibt, ber

§au8priefter ift, oon bem man e8 gern fielet, metttt er and) tag*

tief; feine ^rebigt ptt. 3U biefer roerbett bann and) bie Nachbarn

eingetaben. Die tebenbigen grüßte foteper ©otteSbienfte freilich

bleiben in üieten Satten au$.

Der SBoer ift überaus gafttid) gegen Sfteifenbe. Dem, ber

fein §au8 betritt, fommt er, wenn er bap im (Staube ift, fofort

mit Erfrifdpngen entgegen; menn bie 3^it be$ getneinfamen SttahtS

ift, nimmt ber ©aft ungenöttjigt $tap um mitpeffen. 3n neuerer

3eit freitid; mirb e$ aud) fd)on guter Don, erft p nötigen.

Dann märtet ber ©aft auf ein freunbtich Sort be3 SirtfjS, roeb

d)e3 je nach bem 23itbung$ftanbe beffelben batb fo, batb fo tautet.

Unfer 23r. ©ütbenpfennig mürbe oon einem in ber Einfamfeit

mohnenben atten dauern mit ben Porten genötigt: „Klau
maar in.“ 9U<ht fetten tritt ber 23auer, menn er einen S*em=
ben oorbeireiten fießt, oor bie Stjür nnb labet it)n auf bas h e*r
tichfte ein, ob er e$ fiep nicht gefallen taffen mitt, bei ihm etroaS

einptreten. |)at ber ©aft irgenb ein 23ebürfniß, fo ift ber Sirth
ober bie Sirthin auf ba$ entgegenfommenbfte bereit, e3 3U erfüU

ten. 3 ft it)m ein £)ch$ franf gemorben im ©efpann, fo forgt er

für einen neuen, fetjtt ihm ein ^3ferb, fo borgt er baö feine um
entgetttiep — freitid) geschieht e$ babei auch, baß fotdper auf bie

hex'^tidhfte Seife angebotene Dienft atS mittfommene ©etegenpeit

benupt mirb, um ein atteS unbrauchbares mertptofeS Stüd S3ieh

gegen fjoßen $reiö an ben Sttann p bringen. Dies gefdpieht

bann mit Sorten, mie etma: „2lch, baS geht mir boch fo fehr

naß, baß Du in fo großer dftoth bift. Sie teib thnt es mir

hoch, baß id) gerabe gar feinen £)d)fen übrig habe, ben ich Dir
geben fönnte. Unb menn Du mein leibhafter 33ruber märeft, id;

fönnte nicht helfen. 5tber eS ift ja hoch Eßriftcnpfticht, baß ein

Sftenfch ben anbern nicht in Verlegenheit faßt. 3cp muß boch

einmat nachfehen." (Damit geht ber Vauer hinaus, fud;t eine

halbe Stunbe unb fommt mit ber Nachricht prücf: 3a ba habe
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ich einen prächtigen frönen 3ugochfen, er ift unter Brübent feine

10 $funb roerth, ich tniffe ihn ungern au$ meinem ©efpann, aber

man muß benfen, baß man ja auch in Both fommeu fann, unb

$ütfe non anberen anfpredjen muß; fo mitt ich ihn £)ir für acht

$funb taffen." Unb t^rnad) ift ba$ alte fteife £h*er in ber

ihnt feine brei $funb mertf).

Btft bu üerirrt, unb fommft bei stacht an ein Bauernhaus,

fo wirb ber BMrtf) mit großer greunbtichfeit unb ohne Spurren

bem meißen grembting fein §auS öffnen, ja er ift im ©taube,

ihm fein eigen Bett, aus bem er eben aufgeftanben ift, gu über*

taffen, unb fid> auf bie B auf gu tegen, menn er nicht mit einem

groeiteu bienen fann.

©eine Orangenbäume ernbtet ber Bauer fetten ab bie auf

bie testen grüßte. ©ern täßt er ettiche hangen, ober bemafjrt

fie an 3roeigen im fetter für ben gatt, baß etma in ber Bähe
jernanb erfranfen, ober ein befonberS tieber ©aft fommen fottte,

ben er bamit erquicfen fann. Unb märe fotcf)er $ranfer auch

ein §)Ottentott, ber Bauer bezähmt fid), unb giebt fie ihm gur

Sabung.

gür Verberge unb Beföftigung mirb babei nie eine anbere

©ntfchäbigung ats ein fchöner £)anf erroartet. braucht ber ©aft

aber gutter für feine ^ßferbe, bann mirb ißm ber §afer nicht

fetten für baS ®oppette beS 2ßertt)8 angerechnet.

T)a ber Bauer unb bie Bauernfrau fich mit einer mögticbft

großen 3&hf farbiger £)ienftboten nmgiebt, fo bteibt für ihn fetbft

rneift nicht mehr Arbeit übrig ats bie 3tufficht, bie 3agb unb baS

„teuren." &e£tereS Hebt ber Bauer aber überaus fehr. £>agu

fattett er fein *ßferb, ober menn bie gamitie mit „teuren" fommt,

tegt er bie Ochfen oor ben SBagen, unb bann mirb ber nähere

ober entfernte Bachbar befugt. Bamenttich mo eine gamitienbe*

gtetjung ftattfinbet, unb märe fie auch er ft tut felften ober achten

©liebe, ober mo man 3emanb eine 3lufmerffamfeit fchutbig ift,

ba muß fotdjeS „teuren" oon 3 eü Su 3 eü ins Sebeu gefegt

merbeu. £)er Befuch bauert je nachbem einen ober mehrere Oage,

nie aber meniger ats gm ei ©tunben. £)enn 3e^t ift gerabe fein

fehr foftbarer SIrtifet im £eben beS Bauern, ©ettene gätte ab*

geregnet, bitben $orn, 3agb, Binber, ©ctaoen ben einzigen ©e*

genftanb ber auch mot)t burch fjalbftünbige ©chmeigepaufen unter*

brochenen Unterhattung.

gür ben ftrebfame.n Oeutfdjen unb nameuttich für ben 9Bif*

ftonar, ber feine 3 eit auf ber ©otbmaage roiegen muß, giebt es

oon biefeu Befugen nicht fetten peinliche Momente. (5r muß ja

feßeu, baß er mit feinen Bachbaren in gutem Bernehmett bteibt,

unb bagu gehört and; baS „teuren." 3öie es babei gugeßt, ba*
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oon berietet g. 23. unfer SD^iff. 9?abtoff aus bent 3aßre 1845
^olgenbeS

:

,,©e$ (Sonntags Borgens fommen fie geroößnlicß einige

(Stunben üor ber ^ßrebigt
;

bann muß meine $rau ficß gu ben

grauen fe^en, nnb roie Diel fie ficß aucß abmüßt, nm mit ber

einen ober ber anbern ein ®efpräcß angufnüpfen, fo erhält fie bod)

nur feiten meßr benn ein gebeßnteS nnb fcßläfrigeS „3°" Sur

2lntmort. 3cß muß midß bann gu ben Männern fügen, and} rooßl

bem einem ober anbern, ber raeit gefommen, fein ^Sferb in ben

©taü bringen nnb mit Butter oerforgen. Sftacß ber ^ßrebigt ent*

fernt fi(^> ber größte ©ßeil mieber, einige bleiben aber ftßen, bieS

ift bann ba$ .geicßen, mit e ffen sollen, ©er ©ifcß ift

gebecft
;
mir fragen, ob fie gefäüigft mit uns mofiten anfißen, nnb

oßne aucß nur ja, ober irgenb ein 2Bort gu fagen, fteßen fie bann

auf, nnb feßen fid} an ben ©ifcß. 2Bäßrenb beS (SffenS müffen

mir bann roirflicß Diel ©ebulb nnb $ftad;ficßt ßaben; bieten mir

g. 23. bem einen ober bem anbern etmaS an, bann antmortet man
im platten ©ialect: „wach mar ik zal krygen“ (roarte nur, icß

merbe Iriegen), nnb gleich barauf langt er in eine (Scßüffel, nimmt

ficß felbft ein (Stüd, fdjneibet fid; baoon ab, unb legt, roa$ er

nidßt miü, mieber gurüd. 23alb nacß bem (5ffen oerabfcßieben fie

fidE>, oßne aucß nur ein 2Öort oon ©an! gu fagen. SJieine f^ran

muß alfo jeben Sonntag auf (Reifte eingerießtet fein; ja mir ßat*

ten feßon 10—12 am ©ifdj, unb moßl gerabe bann, menn mir

am menigften barauf regneten. (Einige fenben nn$ moßl l}in unb

mieber einiget ftleifcß unb ©emüfe, aber bie üfti'tße ift barum
bod}, unb baS gerabe am (Sonntag. 3n ber 2Bocße ßabe icß

bie meiften 2lbßaltungen; oft feßon früß bei nuferer üftorgenanbaeßt

!ommt ein ober meßre dauern, unb oerfäumen oft (Stunben lang;

ein anberer fommt, unb mit! ©elb leißen; ein anberer Dftebigin

ßaben; aucß einer, ber etmaS gu oerlaufen ßat; bann fommt audb

moßl ein ^Brief, morin icß erfueßt merbe, einige Öente gu mietben;

bann mieber ein 23ote, ber mid) gu einem Traufen ruft: nun ge*

fattelt, unb bortßin. tomm’ icß gurüd, bann trifft e$ fid; oft,

baß fct)on ein §anbel3mann ober fonft ein 9?eifenber gefommen;
ber oerroeilt bann moßl, bis bie (Sonne untergeßt;- nun roeiß man,

baß er bie sJiacßt über bleiben miü, unb meine liebe f^rau ßat alfo

für ißn eingurießten. 2im anbern borgen nad) bem ^rüßftüd reift

er ab; „guten ©ag, icß münfeß’ @efunbßeit", baS ift 2IüeS, raaS

er fagt, fein 2£ort oon ©auf. 2Öir ßaben feßon 2Bocßen lang

jeben 2Ibenb gu beßerbergen geßabt. Sßürbe icß es nießt tßun,

bann mürbe icß halb als ein (teigiger ober §ocßmütßiger in ber

Kolonie auSgefdßrieen roerben, benn fo ift einmal ber ©ebrarnß."

2lüeS fannft bu oom 23auer erlangen, menn bu bie $unft
beS mooi praaten’s ((Scßön Sieben) öerfteßft, b. ß. menn bu eS
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öerfteh ft, bem Raitern in feine öiebtingSgebanfen, Neigungen nnb
33orurtheiIe hinein p folgen nnb bid) bann mit ber Sftiene ber

oottftänbigften Uebereinftimmnng auf feine ©eite ftettft, in ihm
and; bie Meinung ermedft, al$ hatteft bn U)n für einen gan$

oorirefftichcn ÜOianu, auf beffeu ^reunbfdpft bu fyofjeu Serth
legft. Ser ba$ oerftctjt, fanu oont 35auer altes erlangen. „Oen
frönen Ockfen hat $apa oerfauft?" fo rebet ber erroad)fene ©ohu
ben 33ater au, „nnb ba§ Äorn t)at $apa auch nicht teurer oer-

lauft, ba ber Sttann hoch in fo großer ^iotß mar?" — 3a, fagt

ber 33auer, oietteicht fidj nachträgtich fetbft etmaS ärgernb, aber

roa$ fottte id) machen? „die Keerl heeft mooi gepraat.“ Ober
bie geftrenge ^pauSehre «ermißt baS fchöne 0faitpferb ober bie

prächtige Äuß: „33ater, mie lonnteft Ou bas benn ßingeben?“

3a, tautet bie Stntroort, „die Keerl heeft mooi gepraat;“ nnb

biefeS Argument gilt fetbftüerftänbtich bei atten Oßeiteu at$ bas

te^te burchfchtagenbe, gegen metcheS nichts meiter einproenben ift.

Oabei «erftet)t freilich ber 33auer and) feinerfeitS bei paffenber

©etegenheit ficf) ebenfo gut auf baS mooi praaten für feinen eh

geneu 33 ortbeit.

3n feinem §aufe tebt ber ^Bauer uebft feiner nooi (§auS-

frau) als oöttig unumfchränfter (Gebieter, gegen beffett Sitten sJtie*

manb etmaS fagen barf. OaS Sehepsel (ben fdjroarjen $ned)t

ober Sftagb) fte^t mancher uon ihnen gar nicht als einen ÜJftem

fd^en an. Oaß baS Sehepsel auch Stnfprüche haben fönne auf

freien Sitten, ober auf irgenbmetdhe aubere Sftüdfichten, als baß

ihm fo oiet (Sffen nnb Reibung gegeben mirb, atS nöthig ift, um
ihn bei StrbeitSfräften p erhatten, baS büntt ihm ein «errounber*

tidher ©ebanfe. (£s ift in feinen Singen (namentlich in früherer

3eit, fo tange noch bie ©claöerei beftanb) ein ©tüd Saare,

„zwarte goed“, bem er oiet roeniger Stufmerffamfeit fchutbet, als

feinem ^inboiet) nnb feinen ^ßferben.*) Oiefe Oienftboten müffen

bann atte Arbeit «errichten. Oer 33auer behätt baS (Sommanbh

reu. Slber roährenb oon außen angefehen, berfetbe faft mit Nichts*

thuu feine 3eit auSfüttt, fo hat er bennod) bie Stugen überatt,

mo fie fein müffen, nnb fommt mit feiner beneibenSroerthen Sftuhe

in feiner fich «on 3ahr p 3aßr fjebenben Sirthfdpft oiet meiter,

als fein neueingemanberter Machbar, ber fich in 23ietgefchäftigleit

aufreibt. Oemt er oerfteht bie Sftatur beS BanbeS aus bem ©runbe,

unb meiß fie auSpnufcen.

Stuf ber 9?eife fchredt ber S3auer oor feiner ©chroierigfeit

prüd. Oie Stbgrünbe, an benen ber fchmate Seg oorüberführt,

mögen noch fo fchmarj unb fchminbetnb gähnen; ber 23auer

*) 2)iefe @eite im Sauernteben (bie finfterc 9tad)t|eite) 311 fdpbcrn, be*

halten mir un§ auf ein fpälereS (Sapitel bor.
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binbet einen ©trid an bie anbere ©eite beS Sagend unb ßäft

benfeiben in ber ©cßroebe, bis bie gefößrficße ©teile übernmnben

ift. Ober ber Sttober mag nocß fo tief fein, ber 2öagen mag
nocß fo unbemegficß fid^ feftgefaßren haben, — freilich foftetS

bann etliche Oage jjeit — ober fcßfießftch fommt er bod? ßw5

burcß. Oer ungebahnte ©ebirgsmeg mag ©teffen haben, bie un-

itberminblicß fc^einen, ber 33auer legt ein ©pann Ockfen nach

bem anberu oor, unb hinüber geßts mit ben fcßmerften Saften.

Oer $fuß mag nodh fo ooii fein, bie Ufer noch fo fteii. greiftcß

einige Soßen SartenS tagt er fid) nicht üerbrießen, bis bas

Saffer abgeiaufen ober bie Uferränber abgegraben finb; aber ber

33auer fommt enbiich, nnb mennS naß Monaten märe, hoch 31t

feinem 3ief. 23 ß i adebem bemahrt er feine mtermübfiche 9?uße

unb ^üßtQÜüt.

(Sin anbereS ®efe^ über fiß gu erfennen, afS feinen eigenen

5ß3iüen, ober bas gemeinfame Uebereinfommen einer gangen ©typ*
fchaft, fo roeit baffeibe jebem (Singefnen 33ortßeif bringt, ift bem
33auer ein unerträgiicher ©ebanfe. $ein größerer ©egenfaß, afS

ber 33 atter mit feiner patriarchaiifchen Unabhängigfeit nnb baS

mit ber engiifchen Herrfßaft ßereiugefommene Slboofatenmefen nnb

bie gemeinfamen SanbeSlaften. Oie merben bem ernften aften (Sap-

bauer fo unbequem unb ungemütßtiß, baß er lieber §auS unb

§of oerfauft ober auch n)oßf unoerfauft fteßen läßt, feine §abe
gufammenpadt unb in bie unabhängigen ©teppen beS Horbens

gießt, um fich non feuern eingurißten. —
2luf ber 3agb ift ber Raiter faftbfütig unb unerfehröden.

Oen Söroen läßt er auf 8— 10 ©chritt rußig ßeranfommen, unb

jagt ißm bann bie faft nie feßfenbe $ugef burßS ©eßirn. „Now
heb ik jau“, fagte ber alte Outoit gu einem mäßtigen Oiger,

ben er oom Säger aufgeftört hatte, unb ber eS oorgog, auf bie

Hinterpfoten aufgerichtet mit ben 3$orberta^en ben auf ißn rußig

toSgeßenben 33auer abgumeßren: „Now heb ik jau!“ unb ba-

mit umfaßt er ißtt mit feinen riefigen Firmen, läßt fiß aueß ge-

legentlich gerfra^en unb gerbeißen, ßäft aber feft, bis fein

3agbgefäßrte bem mäeßtigen Oßier baS SÄeffer burßS H ßvg ge=

boßrt ßat.

„SaS müffett mir nun tßun?" fragt ein 33auer feinen

3agbgefäßrteu, als bie oon ißnen verfolgte ©pur ber Hßäne uor

einem bunffen Socß enbete. 3a, faßbar, lautete bie tCntroort,

„ik zal afklimmen“, icß merbe ßinabfteigcn, ißr einen ©trid um
ben §)afS binben, en gy moet hem uittrecken. Unb mie gefagt,

fo getßan.

Oen ©trauß ereilt ber 53auer auf roifbem Oloß ungeftüm

reitenb, bis er ißn mit bem Knittel — unb ift biefer nießt gur

§anb, mit bem mäßrenb beS Seitens loSgelöften ©teigbügel er-
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fd;fagen fann. £)ag habet Rog unb Leiter ftürjt mtb fidj über-

fc^Iägt, fommt üor; aber feiten oerungfüdt ber letztere; er ift auch

bafür oorbereitet.

£)er Herausgeber fragte ben 23auer ©ert Bottering:
rr 23ift

T)u aud; fdgon einem 2cmen begegnet

?

/J — „0 ja, fet)r oft."— „H ö fl ®t<h nicht oor ihm gefürchtet?" — 0, ob ich ei-

nem Bömen begegne ober einem Hunb, baS ift mir gleich?" —
„2öaS thuft £)u benn, wenn jDu einem Böroen begegneft?" —
„den kyk ik hem aan, en hy kykt my aan, en den ga ik

voorby.“ •— „Slber menn er nun böfe mirb, nnb auf £)idb

fpringt?" — Ja, den is dat een ander Zaak, den is orlogk

(Ärieg) tuschen us (jmifdjen uns), den schiet ik hem doot!“

Unb baS thut er mit aller Äaltblütigfeit, ohne im ©eringften $u

meinen, bag er ein befoubereS H^enftüd gethan hätte. — £)er*

felbe SBauer erzählte, bag ihn einft ber Böroe oom geuer megge*

fchleppt gehabt hätte, $roeihunbert ©chritt m eit. @r hätte ihn am
2Irm gegadt nnb fo meggetragen. — „Unb mie famft £)u mieber

frei?" — „Myne Kaffers zyn gekomen met de vuurbranden

(geuerbränben) en hebben hem geklopt, daar heeft hy my los

gelaten.“

@benfo faftbfütig mie auf ber 3agb, ift ber 23auer im
Kriege. 3m 23efig guter geuergemehre unb ^uoerläffiger ^ßferbe

fcheut ein S3auern!ommanbo üon etlichen nicht, bie

20—50000 Sftann ftarfe, in Regimentern eingetheilte, mohfeger*

cirte $frmee beS bureg gan^ 2ffrifa gefürchteten 3ufufönigS

£fcgaffa ober beS SRatabefentgranneu Sttofefefa^i anjugreifen. dr
reitet auf ©dgugmeite geran, giebt feine mogfgegiefte ©afoe, reitet

fgornftreicgS mieber aus ©hugroeite, um gu laben, febiegt mieber,

nnb roiebergolt bieS -ORanöüer fo gefchtcft ,
bag 0aufenbe ber

geinbe gefallen finb, ohne bag ein einziger 23aner oermunbet märe.

i)ann, menn ber ©dhreden bie Reihen ber ©dgroarjen ins 2Banfen

gebracht hat, erlegt er ebenfo Diele auf ber gfuegt. Serben bei

einem Gromntanbo gegen bie ©egmarjen oielfeicgt 3—4 ober gar

10—12 dauern getöbtet, fo hat ber commanbirenbe ©eneraf

roohl eine Slnffage $u ermarten, bag er fo „unoorfiegtig" com-

manbirt habe, dämpft ber SBauer gegen einen meigen geinb, fo

ift fein ^>auptbeftreben , bie ©teffung fo otef als möglich fo gu

nehmen, bag ihn feine $ugef treffen fann. 0enn „SRenfcgenbfut"

ift ihm ein fegr foftbareS ©nt (baS 23fut ber ©egmarjen achtet er

nicht für Sftenfcgenbfut). äftit blogem Sftanööriren fann man ihn

leicht gur gfudgt bringen. 9ftan mug nur ©orge tragen, ihm

eine 0effnung ^u taffen, mo noch bie gfuegt möglich ift. ginbet

er bie nicht, fo fämpft er ebenfo faltblütig bis auf ben fegten

SRann unb bie fegte $ugef, nnb oerfauft fein Beben fiegerfieg

nicht billig.
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£)er Vilbungsftanb beS Vauern ift im ®urc^fct)nitt nic^t

feßr hoch- 3f)ut fehlt nicht fo fehr baS Söebürfnig unb Verlan-

gen, als oielmehr bie (Gelegenheit r feinen Ambern eine Erziehung

Zu geben. Setter finb fnapp, Inftalten wenige int Lanbe. 3m
ßefen unb (Schreiben unb Rechnen, fowie int Gingen ber SUrchen*

lieber unterrichtet er felbft, ober ein broblos geworbener Machbar,

beögteidhen auch in ben nötigen Vorfenntniffen für bie (Sonfir*

ntation bis in bie testen Socken, wo zu biefetn wichtigen Ift bie

Süden bur<h einen freilich auch oft genug mangelhaften Unterricht

beS ©eifttichen auSgefüllt werben, in beffen man ben 3üng=

fing ober bie 3ungfrau unterbringt.

3nSgetnein hat ber Vauer ein (Gefühl baoon, baß ihm an

Vilbung etwas abgeht, unb hat großen fftefpect oor ben (Gebilbe=

teren. Vor allem ho<h ftel)t in feinen lugen ber ^ßräbifant, ber

(Geiftliche ,
ber Nomine, b. h- wenn er für bte SBeißett angeftellt

ift. ©en Sftiffionar, ber nur für ben ©ienft ber armen Schep-

sels beftimmt ift, hält er für einen ^enfchen, an bem woßl nicht

Diel fein muß, weit er feine höh e*e Lebensaufgabe gefunben hat.

(Sin gewiffeS SDlaaß oon gefelliger Vilbung oerfangt aber auch

ber ungebifbetfte Vauer oon' bem anbern. ©er Vorwurf, onbe-

schaafd (unpolirt, ungebifbet) zu fein, wiegt in ben lugen beS

Vauern faft fchwerer, als jeher anbere, ben man ihm machen möchte.

©ie oorftehenben 3üge mögen genügen, um eine lufchauung

über baSjenige Material zu gewähren, beffen ber Herr fidh be*

biente, um (Sübafrica ber Üioilifation unb bem (Soangelio zu

öffnen. §in^ufügen müffen wir freilich, baß in bem SDlaaße afS

bie alles glättenbe Kultur baS Laub überzogen hot, —• namentlich

in ben größeren <Stäbten unb in ben altbebauten ®egenben, bie

oben gezeichneten (Sßarafterzüge fidh auch i
e wehr unb mehr oer*

mifchen. Mancher Vauer fchreitet heute fchon auf ber §öhe ber

3eit, hat efegant auSgeftattete 3üumer unb (Geräte, Sfaoier unb

Vibüothef unb Vilber an ber Sanb, sJlippfa<hen auf bem ©ifdj

unb loftbare Teppiche auf bem 33 oben unb liebt es, geiftooffe

@efpräd;e mit gebilbeten Leuten zu führen; mancher hält fi<h für

feine $inber einen Hauslehrer, ber anbere für feine (Schwarzen
eine (Schule — . ©arüber geht bann freilich auch mancher gute alte

3ug oon (Gaftlichleit, Vefenntnißtreue unb ©utmüthigfeit oerloren,

Unglaube, ^euglaube, Ifterbilbung
, politifche Hoßlreberei treten

an bie (Stelle. 3e mehr nach korben, unb je mehr in ber ab*

gefchloffenen (Sinfamfeit, befto mehr hat ber (tap*33auer fein ur*

fprüngiicheS (Gepräge bewahrt. —
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4. $ic 9luS6mtwtg her uieijjen SBeößlfentng ii6cr grofe

Saubcßftrerfcn.

33on ber 3e^ mo bie C)oüänber unter 9Uebeef am Eap
feften gu§ gefaxt gatten, rnudgg bie meifje 33eoötferung taüinenartig

über bag gange Öanb. Die Hottentotten üerfauften eine ©trede
nad) ber anbern gegen roertglofen Danb ober gegen 23ranntmein.

©pcitergin, alg igre grögcre 3aW bie ^Bauern fidger machte, fo

bag fic an ©tette beg friebttdgen 23erfegrg SBiltfügrlicgfeiten
, ©e=

matttgätigfeiten unb rogen Uebermntg treten liegen nnb babnreg

bie Hottentotten gur ©egenmegr regten, mürben SMitärpoften

gegen btefelben gelegt, unb ber arme Ureinmogner genötgigt, bag

Sanb gu oertaffen, ober üon 23ergftüften unb Hög^n aug ein

Sftaubteben gu fügren, raeun er ntfgt ©ctaoe beg meigen Ein*

brhtgtingg merben mottte. 21 it bie ©teile ber H°ttentotteu!raate

traten ftattlicge, raognttdje einftödige ©teingäufer. Die dauern
mögen in ber elften 3eit nidgt fetten bie ©röge igreg ©runbftüdeg

nach ben ©rengen ab, bie ignen igr ©eficgtgfreig barbot.

©ie rnaren entmeber Fronbauern ober 23tegbauern ober Xref-

bauern: Die erfteren bitbeten ben feggaften Dgeil ber 23eOölferung,

bte gmeiten bebnrften grögerer ©treden Sßeibetanbeg, bie testen

begnügten fidg, ein Sßanberteben fügrenb, biejenigen ©treden ab-

gumeiben, bie nodg niegt üon anbereu in 23efi£ genommen rnaren.

Dodg megrte igm and; ber bereite feggafte Sanbbefiger niegt, gegen

eine geringe ober aud; gar feine Entfdgäbigitug bie unbeuugten

Sßeibeflädgen feineg 23ef%g in oorübergegenben ©ebrandg gu

negmen. 9)?an(ge dauern finb igr gangeg £eben ginbureg trek-

boers geblieben. Seit ein ©efe£ augbrüdtieg oorfegrieb, bag

greifegen einem 23anerngaug nnb bem feineg 9tadgbarg minbefteng

eine ©tunbe Entfernung fein müffe, fo nagmen bie befehlen £anb*

ftreden einen nngegeuren Umfang an, gange ©raffegaften mürben

oon ber Regierung an anggebiente Beamten ober SDtietggfotbaten

oerfdgenft.

Dag atfo bünn beüötferte 8anb mürbe in Diftrifte oertgeitt.

Eine gemiffe 2tngagt 23auern mürbe unter einen getb-Eornet, unb

eine 2tngagt getbcornetg unter einen öanbbroften geftettt. gür

jeben eingetnen ber gmötf ungegenren Diftrifte mürbe ein ©eift*

lidger angeftettt. Dag 23efenntnig ber reformirten Firdje mürbe

©taatgreligion. Die Firdge ober bie Sognung beg &anbbroften

mürbe ber SDttttetpunft, oon bem ang fidg bie erften Dörfer ober

©täbte bitbeten, metege in ben ©efammtoerfegr beg Sanbeg neueg

&eben gineinbraegten.

Den Hottentotten gegenüber mar eg ben dauern ein öeidgteg,

burdg Sift unb ©ematt bag £anb fidg angueignen big an bie Ufer
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be3 uon £)ften nad) Söeften ein @tü<f 2lfrica3 oon ber ©roße

®eutfcf)fanbö abfdhneibenben £)ranje*gluffe3. 21(3 fie aber bie

Oftgrenje in gleicher Sßeife au3behnen wollten, fanben fie einen

unerwarteten VHberftanb in bem eben fo tapfern unb ftarfen, al3

frieg3luftigen Volfe ber Gaffern. ©a ging e3 ohne blutige Kämpfe
nicht ab, bi3 im 3af)r 1780 mit beit Äaffern ein S3erglei<^> ge=

fdhloffen mürbe, ber beu großen gifchfluß a(3 ©renge feftfefcte.

weit mar bie 23efi|naf)me be3 8anbe3 feiten^ ber hotlän-

bifchen dauern oollenbet, als ©ott ber §)err mit ihnen Abrechnung

hielt oon wegen ber weiter unten gu beridhtenben (jimme(fcf)reienben.

Vlutfchulb, bie auf biefer erften 33orgefd^id^>te faftete. 3u bem
Kriege mit ber frangöfifdbeit SRepublif, ber bamaß(3 Hollanb ein-

oerleibt war,, gab ber §err ben ©nglänbern ben 0teg, baß bie-

felben im 3al)r 1795 baS gange ©aplanb unter ihre Votmäßigfett

brachten unb gu einer engtifdOen Kolonie umgeftalteten. ©iefelben

finb mit ber furgen Unterbrechung ber 3a()re 1802—1806, wo
bie ^oflänber nod) einmal baS 8anb wiebergewannen, Herren ge-

blieben bis auf ben heutigen ©ag. ©er $arifer grieben 1814
fieberte ihnen ben Vefigs. ©in ©ouoerneur regierte im tarnen

beS Königs guerft gang felbftftänbig, bis im Anfänge ber fünf*

giger 3atjre feine Sftadjt bitrch ein Parlament befd;ränft würbe.

©ie ©nglänber Überfamen mit ben Vauern gunädhft bie

fernere Aufgabe, ben $ampf gegen bie $affernnation gu ©nbe gu

führen, welche in ftarfer Vermehrung begriffen, oon bem korben

nadh bem 0üben oorrücfenb, bereits bie Hottentotten unb Vufd;-

männer an ber Oftlüfte oor fidh hergefeßoben hattßK. Am großen

gifdhfluffe begegneten fich bie öeibett Völfcrfluthcn, bie ber Üaffern

oon korben her anbringenb, unb bie ber weißen ©oloniften, nadh

korben gu eben fo unaufhaltfam i()ve Vorpoften üorfd)iebenb.

©er oben erwähnte Vergleich üon 1780 bilbete feinen haltbaren

©amm. Veftänbig ftrömten $affernhorben plünbernb, fengenb

unb alfo ©otteS ©eridhte übenb in bie ©rengbiftrifte ber ©olonie

unb gwangen bie ©oloniften gu ernfter ©egenwehr unb neuen

(Eroberungen.

©3 beburfte für bie ©nglänber einer gangen $Reiße oon Kriegen

mit biefer gewaltigen unb gewalttätigen Nation, gunäcbft um bie

©renge be3 gifchfluffeS feftguljalten, fobann um fie oon berfelben

meggubrängen. 2Bir werben im fpäteren Verlauf biefer gefdbicht-

lid)en ©arftellung fel)en, wie bie ©nglänber gunädhft ben ©iftrift

Albanp bi3 gum gr. gifchfluß, bann ben ©iftrift Victoria gwtfdien

gifdhfluß unb $ai3famma ben Gaffern abnaljmen, bann fie au3

ben Amatolebergen üertrieben unb ba3 2anb gwifdhen $ai- unb

$aisfammafluß anneftirten unb barau3 eine eigene ©olonie unter

felbftftänbiger Regierung machten, wie fie aber ba3 2anb jeufeits
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beS $at einftroeilen aus politifchert ©rüttben ben freien Gaffern

überließen bis an bie ®ren$en oon 9tatal heran.

(Sine attberroeitige 5lusbehnung ber roeißen SBeoölferung ging

oon ben ^)o(tänbern aus, bie nach 21ufri<htung ber englifchen

Stacht e8 unerträglich fanben, fi<h unter bereu gefe^ltc^e (Sinrich*

tungen $u beugen, unb fiep namentlich in ihrer Stllführ unb
Fprannei gegen bie armen (Schmarren ©cpranfen fetten gu laffen.

mar ihnen unleiblich, baß 1828 bie Hottentotten oon allen

3roangSbienften freigefprocpen unb ihnen gleiche Rechte mit ben

Meißen eingeräumt, unb baß am 1. Oecember 1834 alle ©claoen

gegen (Sntfchäbigung freigelaffen mürben. F)a fie $u fcproach maren,

ben (Snglänbern Siberftanb entgegen gu fe^en, blieb ihnen nichts

übrig als „trecken.“ Oer 2öeg, roohin, mar ihnen geroiefen.

Oie nnroirthiich^, fanbige, felficfjte 2öeftfüfte bot nichts bar, mas
einen SBauer reifen formte. (5her ließ fi<h fcbon etroaS anfangen

mit ben großen SBeibeplät^en groifchen Orange* unb 33aalfluß.

2lber bie Kühnheit ber Freibauern blieb bei biefer ®ren$e nicht

ftehcn. Wahrhafte Helbenjüge mürben oon ben breißiger 3al)ren

unferS 3ahrl)unbertS an unternommen über ben 23aalfluß h^auS,
um baS fruchtbare 2anb nach korben gu bis au ben Öimpopo

theilS fennen §n lernen, theilS mit SBaffengemalt $u unterroerfen.

Oie (Sin^elbarftellung biefer für bie ©efcpichte ©übafrica’S

fo bebentfamen 3^9 e einer fpäteren genaueren Oarftellung oorbe*

haltenb, bemerfen mir l)kx nur einftroeilen, baß Dort ben breißiger

3al)ren an baS ben ©rtqua bamalS gehörenbe 2anb jroifchen

Oranje* unb 53aalfluß mit eingelnen, oon 3al)r ju 3ahr fich

mehrerrberr (5oloniftenbauern fich beoölferte, roelche guerft oon ber

Obrigfeit ber (Öriquahottentotten gebulbet, unb biefelbe als

Obrigfeit anerfennenb fich feßh aft machten, bis fie an 3ahl ftarf

genug geroorben bie ©pi^e gegen ihre früheren Oberen lehrten,

©ie hatten inbeß rroch> nicht es ^u einer organifirten ©taatenbilbung

gebracht, als bie (Snglänber, geroahrenb, baß baS 2anb fruchtbar

nnb einträglich mar, bie §anb auf fie legten unb unter bem 9fa*

men ber ©ooereignitp einen eigenen ©taat grünbeten, ber unter

ber Oberleitung eines englifchen 9?efibenten eine 2trt Anhang ^ur

<£apcolonie bilbete. (5in SSerfuch ber tapferen ^Bauern unter 2tn*

brieS -Pretorias unb Sßillem 3acobS, mit ben SBaffen in ber §anb
ihre Unabhängigfeit ju mähren, fheiterte burch bie ^lieberlage bei

23oomplaatS 1848, unb oon ba ab ift auch baS Öanb groifd^eu

Oranje* nnb SBaalfluß als organifirter ©taat ber füblichen Kolonie

hingugefügt. 2Bte bie (Smglänber, als bie gehofften S3orthei(e mit

ben oermanbten Mitteln nicht in (5inflang ftanben, bie ©ooereig*

nitp (1853) mieber aufgaben, nnb roie aus bem 2anbe bann ein

SBauerufreiftaat mürbe, unb mie bie ^roifhen biefem ftreiftaat unb

ber Kolonie roohnenben, ^u einem georbneten ©taatSgebilbe erftarften
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©riquahottentotten attmcifjttd) bem übermächtigen (Sinftug ihrer

roeigert Machbaren eilagen, bis fie il)re 2Bohnfi£e Dötttg oerftegen,

bas atteS gehört ber gefd)tc()tftcfyen Oarftettung an, bk mir Don

ber (Sntwicftung nuferer 23ertiner IDUfffon gu geben Dorhaben,

unb inirb batjer feiner 3eit ausführlicher befTrieben werben.

Oie 9Uebertage bet 23oomptaatS würbe für bie Unabhängig*

feitSpartljei unter ben 23auern ber <2ooereignitt) baS Signal, wieber

gen korben gu treffen, nnb jenfeitS beS SÖaalfluffeö eine neue

Vauernrepubtif gu hüben. Oiefe ift oon ben (Sngtänbern bis

heute noch mtbeheftigt geblieben
, obgleich ber betreffenbe Vertrag

ihnen £intertf)üren genug offen tjätt, burch welche fte im günftigen

Moment einbringen fönnen. Unb biefer günftige Moment wirb

fid)erlich bann gefommen fein, wenn baS Sanb bicht genug mit

Slnfiebfern bebecft fein wirb, um ats Kolonie gu rentiren.

(Sin anberer £rupp non OrefboerS rnanbte fich in ben breigi*

ger fahren mtferS 3ahrf)unbertS Don bem Ouettengebiet beS 23aaf*

ftuffeS im riefigen Orafengebirge öftfich, um in baS fruchtbare

^ataUanb hinab^ufteigen, welches fie burd) bie Derheerenben Kriegs*

güge ber ^utufürften ^fc^affa nnb Oingaan Deröbet unb Derwüftet

fanben. (SS ging nidht ohne blutigen 3u fammenflog ab, in weU
ehern 1838 bie DJkcht ber gutufürften burcf; bie dauern gebroden

würbe. 5lber faitnt hatten biefe begonnen, fich *n bew eroberten

Sanbe feftgufe^en, ats bie (Sngtänber fie wieberum mit ihrer miti*

tärifchen Obergewalt fich unterthänig machten, unb baS Sanb 1843

für eine engtifdje (Kolonie mit felbftänbiger Verwaltung erf(arten.

2>iete ^Bauern oertiegen bamatS il)re foeben gewonnenen $fä£e,

um bie 2lnfiebterfdjtaar ber OranSDaatrepubtif gu oerftärfen.

SUfo finb bie ©rengen beS Don Zeigen unb ©haften ein*

genommenen unb befe^ten unb mehr ober weniger in ftaatfiche

Orbnung gebrachten ©ebiets in »Sübafrica entftanben. Oer füb*

fiege Zty\l gwifchen bem 35. nnb 28. ©rab 23. nnb 34. unb

29. ©rab öftf. Sänge Don $erro hübet bie gegenwärtig unter

fefbftgewähftem Parlament nnb engtifcher Obrigfeit ftehenbe (Sap*

cofonie, im korben begrengt Dom Oranjeftug, im Offen Dom
$aiffug unb bem Orafengebirge. 3U btefer Kolonie ift im 3ahr
1869 auch baS gebirgige Ouettengebiet beS Oranje nnb (Satebon

in ber 2Beife hingugefchfagen, bag ber 23affutofönig Sftofchecb,

Don ben §ottänbern beS OranjefreiftaatS gebrängt, @chu£ unb

Oberhoheit ber (Sngtänber nachfnchte nnb erhielt. Oer öfttidje

Oheif beS (SaptanbeS, nach Offen Dom ®ai, nach Sßeften Dom
Äaisfamma (früher Dom grogen ftifchftug) begrengt, bitbete bis

Dor wenigen 3afjren eine fetbftänbige engtifefje Vutitärfotonie unter

einem eigenen ©ouDerneur. (Sr führte ben tarnen british Ka-
fraria (Vrittifch ^affertanb), ift aber feit einigen fahren mit

Dr. 2Bangetnamt, ®efdj. ber Setl. ÜKiff. Sb. I. 2
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2luff)ebitng feiner felbftänbigcn 23erroaltnng gur (£ap Kolonie ge*

fgingen roorben.

9tad; 9iorboften oom $aifluß ans ift ein etroa 60 Seiten

langer nnb 40 teilen breiter Müftenftridl) non ben (Snglänbern

einftmeilen im 33cfi^ ber freien $afferftämme gelaffen
;

baS bann

folgenbe etma 70 Seiten nad) ^orboft fid; erftredenbe bis an

bie gcraaltigen |)öl)en ber Drafettberge reicfyenbe ßüftenlanb bilbet

bie engfifd;e ^atalcolonie.

Das 2anb bagegen greifd)ett $$aak nnb Oranjefluß bitbet bie

fyoßönbifdfye 25auernrepublif, bie ben tarnen Oranjefreiftaat füßrt;

nnb greifen 23aal nnb 8impopo bis über ben 23. ©rab füblicfyer

Breite IjinattS erftredt fid^> ,
nad) Often oom Dralettgebirge be*

grenzt, bie DranSoaak ober @übafrtcanifd)e §>ottänbifct>e ^Bauern*

republif. Der oon ^atal aus nad) korben fid) gießenbe bk gur

^Breite oon 60 teilen fiep auSbeßnenbe $üftenfaum groifd^en bent

3nbifd)en Ocean nnb bem Dralengebirge ift abermals oon freien

Äafferftämmen befe^t.

3m oorfteßenben ßabeu mir in ffiggentjaftert Linien bie ©rem
gen beSjenigen ©ebietS gegeidßnet, innerhalb meines ber ^Berliner

OttiffionSgefellfdßaft it)r 2lrbeitSfelb oon ©ott bem §)errn angeroie*

fett roorben ift, ein 2anb, fo groß nnb nod) größer, als Deutfcß*

lanb nnb granfreid) gufammengenommen. Die betaillirte 2luS-

füßrung unferer 3eid)nung mirb nnferer gefd)id)tlicßen Darfteflung

felbft eingemebt rnerben; benn bie ©efeßüßte unferer SD7iffion ragt

gnm Dßeil über bie Anfänge jener 0taatenbilbung ßtnauS.

SBeüor mir jebod) bagn fcßreiten, bie SBeoöllernng ber oer*

fdßiebenen fübafricanifd)en Stämme, beren SBefeßrung mir uns

gum 3iel Qefe^t ßaben, nad) ißren eingelnen (Gruppen unb ißrer

SBefonberßeit gu befdßreiben, mirb es münfdßensroertß fein, guoor

ein 23ilb beS oon ißnen bemoßnten 2anbeS ßingugeießnen.

5. 2)er Kljarafter öe3 Sanbe^

Der @eefaßrer, melier bie etma 100 beutfdße teilen oon

353eften nadß Often fid) erftredenbe ©übfüfte 2lfricaS gmifeßen

©apftabt nnb ^ort ©lifabetß befäßrt, ßat nid)t bloS mit oiel

@turm unb Unmetter gu fämpfen, fonbern lann fief) nidßt einmal

mit ©id^ert)eit auf feinen Kompaß oerlaffen, roeit bie eifenßaltigen

^elSmaffen ber $üftengebirge bie SDkgnetnabel oft abmeidßen laf**

fen. Die menigen §äfen finb in ©turmeSgeit laum als 33erge-

ort gu erreichen, meiti ißr Eingang enge, unb bureß gelsflippen

unb Untiefen feßr gefäfjrlid^ ift. 21m meiften benutzt merben
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bie @imon$bai, ^ßort Beaufort, bie ülftoffetbai, bie ^ßtettenbergbai

unb bie 2ttgoabai bei ^ort (Stifabetf).

£)em <Seefat)rer fdjeint e«, at$ ob bie geroattigen ^acftgen

©ebirg«rü(fen bi« an bie $üfte tjinanreidfyen- £)ie« ift jebocfy nur

@d)ein. ^5or bie erfte etwa 3000'bot)e in fcfyarfge^atjnten 2Itpen=

linien parattet mit ber Äitfte taug ficfy tjin^ietjenbe $ette ber 3on*
beren«berge, ber Sangeberge, ber Duteniqua* unb (Sareboberge la-

gert fic^ ein gtoei bi« ad)t Seiten breiter ebener lüften ftrid), ber,

ran

^taöc’s

ferner

im

fnbltrfjen

gürtet

ron

gapfauö.



20

oon ben Ausläufern jener SBerge ans bis an ben 9?anb beS SJcee*

res überfdput, wicberum bas Auge tänfcfyt. (Sr fielet närnlid) aus
wie eine große, ebene, graSbebedte bis an ben 9?anb I)in !aum
über ben Sßafferfpiegel fid) erfyebenbe ^täc^e, unb man atjnt

baß, wenn man wirflidj an ben Straub will, man noc^ Oßal*

einfdpitte ber $üftenflüffe oon 2—300' Oiefe gu bewältigen ßat.

Oer Sübranb ber (GcbirgSreifye ift in großartige gelsfd)lud)ten

gefpalten, bic ^nm Oßeil mit großen Stredctt mächtiger Urwälber
itodj'int Anfänge biefeS 3aßrpnbertS beftanben waren. Oie aus
ißnen ber $üfte jueiteuben glüffe lagern baljer in ifjren Ofjälent

uic^t feiten Freden guter Oantmerbe ab, bereit grucfytbarfeit bei

gefeßüpter *$age bie ber 'Jtilebene (SgpptenS erreicht.

Ueberfteigt man ben Sübranb beS erften ^arallelgebirgeS,

fo pt man nidit etwa, wie gewöplidj angenommen wirb, eine

(Sbette, fonbern eine ganze 9?eiße oon neuen (Gebirgszügen oor fid),

bie mep ober weniger breite, pmeift oon SÖBeft nad) Often fid)

erftredenbe Duertßäler bilbett, oon benen bie öangefloof burd) ip
faft europäifeps $Iinta fid) auSzeidpet. OaS (Snbe biefeS ge*

birgigen Raubes bilbet baS ebenfalls oon Oft nach SSBeft fid) zie*

fjenbe, bis zu 7000' fteigenbe 3roaarieberg*®ebirge, beffen Sßäffc

gelSgebilbe oon großartiger $üpßeit unb Sößilbßeit geigen. (Srft

jenfeits ber ^waarteberge eröffnet ftd; ein woßl 20 Seiten breites

5podjIanb, bie $arroo, welche mit wenigen Abwedpelungen fief)

60 beutfdbe teilen oon Often nad) SBeften pngiep unb im ’ftor*

ben oon einer neuen (GebirgSreiße begrenzt wirb, beren Spieen
bis zu 8500' fid) ergeben. Ueberfteigt man biefe 23ergreiße (bie

^Roggeoelb, bie ^ieuweoelbberge unb Sneeuwberge) , fo fenlt fid)

baS ßanb nur wenig. Wflan befinbet fid) auf ber gewaltigen nur

burd) etliche jerftreute SBergfuppen unb 23ergreißeit unterbrochenen

innerafricanifd^en §)od^ebene, welche nadj bem Oranjefluß f)in ein

wenig abfättt, unb oon biefent itttb bem ^aalfluß aus wieber bis

Zur |)öl)e oon 5—6000 guß fteigt. 3n äplidjer Abftufmtg glie*

bert fid) baS 2aub an ber Oftfüfte oon $afferlanb aus, wo bic

Söinterfelb* unb Amatoleberge, unb oon ber 97atalfüfte aus, wo
bie mastigen, im Ouettgebiet beS Oranje* unb SßaalfluffcS bie

§öße oon mep als 10,000' erreidpnben (Gebirgszüge beS Ufa*

epambe* ober OrafengebirgeS bie (Scheibe bilben ^unfe^en bem ter*

raffenförmig fidj abbaepnben ßüftenlanb auf ber einen, unb bem

bis z« 6000' fteigenben pgel* unb wellenförmigen innern £odp
lanbe AfricaS. And) bie Aßeftfüfte fteigt in äplidpr ABeife auf,

nur baß bie (Gebirgszüge minber fd^roff unb gewaltig unb min*

ber augenfällig gegliedert Stufenlanb nnb §od)Ianb ootteinanber

fReiben.

OaS 2anb ift nichts weniger als arm an 9iaturfdpnf)eiten.

Oer Sölid oom Tafelberg bei ber (Sapftabt aus gewährt ein reidjeS,



21

oiefföcf) geglieberteö Panorama oon Vorgebirgen, Vaien, 3nfe(

unb ßanbfcfjaft. (£ine Dleife oon ©eorgftabt nad; ber $nei3na

(an ber ©übfüfte) , ober burd; bie pittoresken <Sd)(ud)ten ber

SÖßutterberge int ^afferfanb, ober bnrd; bie riefigen geiegebilbe ber

3ett>emueefSpoort in ben ^^^artebergen bei fhnaftenftetn, ber $od?=

mannsffoof bei üUcontague, ber Vainödoof bei Sorcefter, ober
eine Vefteigung ber riefigen SelSfföfce be§ £)rafengebirge$

, ober
ein Sftitt

3
tuifcf)cn ben imtnberlid; auegejadten ober in ben fd;önften

^ewenmeebpoort

in

&en

Iwaarießergen.
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ntcrtevtfcfyen Linien ficft htnjieheubett 23ergrüdett be$ LolugebtrgeS

in Sransoaal itub ber SBlauberge in 3outpan$berg mürbe {eben

LanbfchaftSmaler in (gntpden oerfehen. 3o fetbft eine Steife burd)

bie langgebehnten gtäd;en ber $arroo ober be$ SreiftaatS gemährt

burch bie theilä 3n(fert)utartig ^eroorragenben Spi^berge, theilS

burch bie faft grablinig, hnuferbad;artig fid^> binftredenben SEafett

berge il;ren eigenen 9^ei^. Die §öf)len, $. 23. bie (Sango bei £)ub$=

Ijorn in ben 3waartebergen, bie Sonberfontetn bei ^ßotfchefftrom

ober bie Morbl)öf)len bei Mafapait$poort reifen ficb burch bie

(Großartigkeit ihrer Ratten, unb burd) ba$ phantaftifche Spiel

il)rer Dropffteinbilbungen ben fünften ber befannten §öhlen ber

(Srbe roürbig an. 23 on pittoresken 2Öafferfätten ermähne i<h nur

ben Satt be$ Umgeni in 9tatal, ber eine 2Baffermaffe ,
wie bie

ber (Slbe bei Leitmerife in einen teffel üon über 300' hohen fenf*

rechten SelSmünben hinab fenbet, unb ben ber kleinen £ugela im
Drafengebirge, beffen §)öl)e oon ^lugenjeugen auf 2000' ge*

fdjcifct wirb.

2ln Mineralien attet 2lrt ift fein Mangel, namentlich in ben

nörblicheren Diftriften. Tupfer liefert ba$ 2famaqualanb unb

DranSOaalteu in Ueberfluß, (£ifen unb Hol)le finb im DranSüaal

mit Leichtigkeit jn gcminnen. Die MagnetSljoogbe im legieren

Lanbe erinnert an ben fabelhaften Magnetberg. Der fehr ftarf

ntagnetifd;e (Sifenftein roirb bort wirklich ben Näbern ber 23auer*

wagen ein §tnberniß, inbem fi<h ber abgemahlene Staub hemmenb
um ba$ (5ifen be3 2BagenrabeS anfejjt. ©olbfelber finb ja neuere

lichft im korben entbedt, unb Diamanten am Laufe be$ 33aal*

fluffeS.

Der ^3flan$eumuch$ ift ebcnfo überrafchenb reich, als ennü*

benb arm, je nachbem bu e$ triff ft. 9teifeft bu nach langer regen*

lofer Dürre, fo fieljft bu weit unb breit um bid) l)er nichts als

öbe Stächen oon Sanb ober Selögerötte, fahle Seifen unb (Stein*

häufen, bleichen Dob. $ommft bu aber im Svül)jahr ober nach

einem anbauernben liegen, fo breitet fich üor bir ein Deppich auö

oon bem fchönften grünen bis 6 Suß h°^) en (Grafe, ober oon ben

feltenften unb in fünfter Scu’benpracht ftraßlenben 23lumen, na*

mentlich Settpflan^en unb Litiengemcichfe. 2Öälber giebt e$ nur

nod) wenige, an ber Sübfüfte im Diftrift ®eorg, in ^afferlanb

unb 2iatal. Da geigt ber Urmalb mit feinen langen, oon riefigen

23äumen h^abhtmgenben ober an ihnen emporfletternben Schling*

gemächfen, mit feinen Drapperien oon Moofen aller 2lrt unb

oerfchiebenartigften Laubfchattirungen fi<h noch in aller Fracht.

Weiterhin beßnen bie Städten fid) bäum* unb ftraud)loS, nur mit

etlichen Mimofeu unb anberen niebrig machfenbeu 23äumen bünn

beftanben, oor bir aus, unb nur noch bie SRänber nnb Schluchten

ber größeren Slüffe finb mit fröftigen 23äumen beftanben.
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2lud) bie £f)iern)ßlt ift in ©übafrica fo retd^ , rote an irgenb

einem Ort bei* (Srbe. Säbrenb bie weiten gtöd;en beS §ooge*

netbeS oon Stntitopenarten atter 5trt abgeweibet werben, bie in

©paaren oon ©aufenben pfeitfd;nett babtnbraufen, — ©nu,

©pringbocf, 3 e&rö / SBtefjbocf, $artebeeft, (Stenn, — ift baS ©e*

büfd; angefüüt mit 23ögetn bunteften ©efieberS, bie mit ntetobifcfyem

föuf
:unb Antwort fid; tocfen. 3n ben Klüften fjauft bei* ge*

ftedte ©iger unb belauert ben in großen Rubeln bie getsfpatten

füttenben $tipbad;S (eine 2lrt ^nrmett^ier), ober ben in ben Der*

fdjiebenften 5trten bie 5etSfcbtud;ten mit feinem gettenben ©efdjrei

erfüttenben 2tffen. greiticb jiet)t fid; baS Sitb oor bem ^euer*

gcwetjr beS 2tnfiebterS bereits fcfyeu in bie nörbtid^en ©egenben

3
urücf, (Stefant unb ^itpferb fomrnt nur nodj üereiu^ett, bei* Söwe

faum nod; in einjetnen (S^emptaren im ©üben oor. Slber in ben

nörbücfyeren ©egenben, in ben 23ufcf)fetbcrn beS Sttagataquenna

unb beS Simpopo nnb 8epatute werben nod; beute oon ben baS

8anb burd^ietjenben Sagbgefeltfcbaften auf einem 3ug oft §)um
berte oon (Stefanien, 9Utpferben, ©iraffen unb 2öwen erlegt, wätj*

renb faft fein eingiger gtuß ot;ne ^rofobit, fein ©ebüfd; of)ne

©Stangen ift.

©en Stnfiebter, ber fid; ben 23oben nutzbar mad;en witt, er*

warten eben fo große ©d^wierigfeiten, atS ficfy it;m 33ort^eite bar*

bieten, wenn er erft bie Statur beS SanbeS genauer fennen gelernt

f;at. ©aS größte §tnberniß ift ber Saffermanget unb bie große

Uufic^er^eit in ^Betreff beS ju erwartenbcn Segens.

©er Safferüorratb 2(fricaS ift feit bem Anfänge biefeS 3abr*

bunbertS in bebenflidjer Seife im 2tbnebmen begriffen, $tüffe,

bie noch oor breißig 3 af)ren beftänbig ftoffen, liegen f)eute 9fto*

nate tang auSgetrodnet ba nnb füllen ficfy erft nad) einem an*

bauernben Stegen, ©ie Ouetten werben 3um großen ©t;eit in

ber 9läf)e ,it)reS UrfprungS bereits fo oöttig 3111* 23eriefetung ber

unterhalb it;rer angelegten Selber öerbraucfyt, baß fie gar nicht

bajn fommen, fic^ 3U färben unb gtüßcben 3U fammetn, wenn
nid;t ein Stegen fie überftrömen läßt. 9Ud;t fetten ift ber Un*

oerftanb ber 2lnfiebter fetbft ber ©runb. auf feinen niid;*

ften 33ortt)eit bebaut, ftedt er 3m: Sperbfoeit bas t) odjmufgef cfy offene

bürr werbenbe ©ras in 23ranb, um nad; fed;S bis ad;t Soeben
in bem frifeben 9tad;wud;S frifebe Seibe für baS $ieb 31t ge*

winnen. ©iefe ©raSbränbe, wetdje ficb bisweiten über Duabrat*

meiten, ja über gan 3 e ©iftrifte tobtbringenb t)in 3teben, oernid)ten

aud; bie wenigen Ueberrefte oon Scitbern, ober bie auffeimenben

©efträudbe fo oottftänbig, baß bie immer fatjter werbenben ©e*

birge Weber ben Dtegen an3ief)en, nod; nad;battige Safferbct)ätter

barbieten. ©djiffbar ift fein einziger oon ben ^tüffen ©übafrica'S.

©eftattet es bie 23 efd; affenbett beS 23obcnS, baS Saffer einer



Duelle alfo aufgufangen, ober ba8 eines gluffeS alfo auSguleiten,

baß man ^derfläeßen mittelft 33eriefelmtg beftänbig beroäffent fann,

fo geben biefeiben einen itberrafcßenb retten Ertrag. 2lber bie

Duellen finb fetten, unb ber Sauf ber Slüffe gumeift fo tief, baß

eine $lu$ieitung uuniöglicß ift. Da ßilft ftcß ber (Solonift rooßl

mit Anlegung oon Dämmen, bie er in einem SD^atfeffet bem

SSafferlauf beS ÜlegenS entgegen ftellt, fo baß er hinter ißnen

einen Keinen Deid) ober See ficß aufftauen tagt, beffen Saffer
bann gur Ueberriefelung be£ barunter liegenben SanbeS benu^t

mirb. Hber aucß gu folgen Dämmen ift ba$ Derrain nic^t überall

günftig, fo baß in ben auSgebeßnten Stäben Slfrica’S gumeift nur

Keine §ledd;en Sanb mit irgenb roelcßer Sicßerßeit beS (Ertrages

cultioirt roerben fönneu, roäßrenb bie großen SSetbefläcßen nur

bann eine genügenbe ®runblage für bie ^ücßtung oon 23ießßeerben

barbieten mürben, menn irgenb mie Siößerßeit oorßanben märe,

baß regelmäßig roieberfeßrenber SRegen baS Butter regelmäßig

macßfen ließe.

(Sin anbereS £)inbermß für baS ©ebeißen ber SanbeScultur

geben bie f)eufd;reden, bie biSroeilen in Scßroärmen oon mehreren

SReilen Sänge unb Breite bas Sanb übergießen unb gerabe bann

ficß eingufteüen pflegen, menn günftige 9?egenroitterung baS Sanb

mit gülle beS Cutters bebecft ßat, ober menn eine reicße (Srnbte

eben zeitigen roitC.

(So gefdjießt eS, baß in Slfrica bitterer fanget mit großem

Ueberfluß ficß bie §anb reicht. 3ft einmal ein frucßtbareS 3aßr

geroefen, ift bie (Srnbte oon ben §eufcßreden oerfcßont gemefen,

fo gilt ber Scßeffel $orn, roeldßer oor 3aßreSfrift faum für 10

Dßaler gu befcßaffen mar, oielleid)t ebenfo oiet (Srofcßen.

SÖßäre in Sübafrica eine ftraffe, energifcße Regierung, mürbe

bie SRiffion ni(ßt beßinbert in ißren SBeftrebungen ,
ein frommet,

gefitteteö unb arbeitfameS SBolf aus ben (Singeborenen ßerpngugteßen,

mürbe SanbeShtltur, namenKtcß burcß fßftematifd/e SBeroalbung ber

(Gebirge, orbnungSmäßtg betrieben, mürbe §anbel unb SDßanbet

burd) roeife ®efe£e gefcßü^t unb gepflegt, mürbe bann, mie bie

englifdße Regierung ßierin bereite ©roßeS, ja 2lußerovbentlid)eö

getßan ßat, ba$ Sanb burd; auSgebeßute (Straßen, SBrüden unb

^afenbanten für ben SSerfeßr nad) allen SRidßtungen geöffnet,

mürbe bem Raubet, anftatt ißn größtentßeilS auf bie SluSnu^ung

etlidjer englifd;er (Speculanten gu befcßränfen, feiner ßemmenben

Ueffeln entlaftet, fo mären in (Sübafrica alle 23erßältniffe ber 2lrt,

baß bie (Solonie eine blüßenbe roerben fönnte. So aber, mie bie

Söerßältniffe gur 3 e^ liegen, geßt ba$ Sanb leiber oon 3aßr gu

3aßr einer guneßmenben Verarmung entgegen.
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6. 9ieife= uni) Se6en$6ili>er nus Siiimfricn.

£)er mannidjfacljen ©eftaltung beS SanbeS entfprid^t eine

ebenfo große SNannid^faltigfeit in ben ©rlebniffen berer, bie es

berooßnen ober burcfyreifen. Nur einzelne cfyarafteriftifcfye 3üge

geftattet uns ber Naum fßer mitgut^eUen. ©ie mögen uns roe-

nigftenS einigermaßen einen ©inblid geroäßren in baS 2eben nnb

Treiben jenes fernen SelttßeilS.

1. (Sine ^Begegnung im Sagbfelbe.

3roifc$en ber ^Berliner Station ©a -ONatlale im Norbbaffuto-

lanbe nnb ber ©tation SBIauberg erftredt fid) eine roeite 311m großen

mit niebrigen iBiifcßen beftanbene ©bene. £)er Leiter, ber

fie burcfymeffen mit!, bebarf eines fräftigen, 3UDerIäffigen ÜxoffeS,

benn nur an einer ©teile auf etma 10—12 teilen SßegeS oon

SNatfale, 4—5 teilen oon 23Iauberg, finbet fid) ein $Ied, roo $ferb

unb Leiter trinfen lönnen. Unfer Nüffionar SBeßer burdfyreitet

btefe ©trede jum öftern. ©ineS OageS im Saßre 1869 ßatte er im

©ebitfdf) brei ©tunben gu ^3ferbe oon feiner §eimatl) abgefattelt.

©ine ifjrn felbft auffaßenbe ©emittljSberoegung richtet feine ©ebam
len nad; bem deinen SNiffionSßaufe, in meinem um biefetbe

©tunbe feine neuoermäßlte ©ßefrau oon unerflärlidjer 2Ingft be*

faßen 311m §errn fcbreit, meil fie roeiß, ber 2£>eg ißreS NeanneS

füßrt burd) ein ©ebiet, ioeId£)eS mit 2öroen angefiißt ift. 2öcilj*

renb er finnenb neben feinem ^ßferbe fteljt, raffelt eS
3U feinen

f^üßen, er bltdt ßin unb fießt, roie fo eben eine imamba, eine ber

giftigften ©.mangen, beren 25iß binnen roenigen Minuten tobtet,

in ein 2od) hiecfyt. Nocfy ßat er fid? nidß oon feinem ©Freden
erßolt, als er Nd)t neben fid) ein rooßlgefannteS meßrftimmigeS SBrurn*

men oernimmt, ©r ßat neben einer Söroengefeßfdfiaft abgefattelt.

©r befiehlt feine ©eele bem §errn, unb in bemfeiben 2lugenblide

fpringt eines ber Ungctßüme mit geroaltigem ©a£ bid)t neben ifjm

oorbei unb oerfd)roinbet in ben SBüfdjen. 3itternb befteigt er fein

$ferb, reitet in raeitem SBogen um bie ©tcße, oon roo er baS

^Brummen oernaljm, unb binnen roenigen ©tunben fann er mit

feinem lieben SS3eibe bem £errn £)anf bringen, ber feinen SB oten

bie 33er^eißung gegeben ßat: 3Iuf Söroen unb Ottern roirft bu

geljen, unb treten auf ben jungen 2 öroen unb £)rad6 en.

2 . Oet 2Iufbrud) 00m Nachtlager.

£>er SBauer erroadjt in feinem Od)fenroagen oon bem $ni>

ftern beS geuerS, roeIcf>eS feine fcfjioaqen $ned)te auge
3
Ünbet ßa-

ben, um ben Kaffee 3U lochen. ^Bereits finb anbere ©d^roarge

ausgegangen, um bie ^roöff bis breißig Ockfen 31t fueben, roelcfye
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ber ©raSroeibe nactygehettb, bisweilen ©iertelftunben meit oom 2Ba-

gen fidj> entfernen. Tie ©pur leitet aber mit ber $eit fidler $u

ihnen. Söäijrenb ber ©auer frühftüdt, rocrben fie herangetrieben

nnb paarroeife gegen bas lange, Dorn an ber Teichfel befeftigte,

auS Dielen dienten jufammengeflod^tene ftarfe mit Sochhölsern

Derfel)ene Tredfeil l)erangeftellt. 3ebem $aar roirb baS betreffenbe

Soc^ljotj übergeroorfen nnb burd) einen unter bem §)alfe ange*

brachten ©trid befeftigt. Ter ©auer befteigt bie ©orfifte beS

äöagenS, bie ihm als ©i£ bient, in ber §)anb einen ^ollbiden

Td)fen$iemer aus <Slefanten= ober ^hwo^eroS^aut, ben fogenanm
ten Tchfenfambof. sieben bem ©Sagen fteht ber §ottentott mit

einer Tchfenpeitfche, bereu ©a'mbuSrohrftiel feine oierjehn unb

bereu ^eitfd^e ihre ^oan^ig $uß mißt. ©inb alle £)d;fen feft,

bann fcfyalit eS mit überfc^lagenber ©timrne: Tred! Unb raie

oon electrifd^en Fünfen getroffen, $ief)en alle Ockfen mit einem

©M an. TaS Tredfeil mag fel)en, roie eS über bie SRitden ber

5E^iere mit ©eroalt hingehend ^roifchen bie einzelnen ^ßaare feinen

$la^ finbet. ©un beginnt ein ©efchrei ohne ©leiden, jeber OdtyS

mirb mit feinem befonbern tarnen angeherrfcht. ®ie furchtbaren

§iebe beS ©ambofs unb ber ^ßeitfche fallen in rafchem Tempo
auf jeben einzelnen. Tenn, fagt ber Od)fentreiber: de os moet
zynen slag hebben, dat by geborzam is; en wen de os ge-

borzam is, zo moet by toeb zynen slag hebben!“ ©innen

einiger 3 e^ h<d auf biefe SBeife baS ©efpann bie gan^e ©roße

feiner heutigen Tagesaufgabe begriffen, unb beginnt, ficfy tro£ beS

fchroerbelafteten ©3agenS roohl in einen fchnellen Trab $u feiert.

Toch bieS barf nicht fein, es mürbe bie Kräfte ber Tßiere

fchnell anfreiben. Ter leitenbe 3nnge, ber bie beiben an ber

©tirn burcb oier Duerriemen oerbunbenett ©orod)fen führt, läßt,

ihnen oorauflaufenb , ben Kiemen auf einen Slngenblid los, um
einen fauftgroßen ©tein ju ergreifen, ben er mit großer ©ef<hid*

ticfyfeit gerabe ^roifchen bie §örner eines ber Tdjfen mirft. TaS
bebeutet auf beutfd) fo Diel als: ©ei hoch fo gut unb geh ein

raenig langsamer! Ter TchS oerfteßt es, unb eben fo feine

meraben, bie außerbem burch ben fortgefe^ten SRuf: ahnau, ahnau

(aanhouden = anfjalten) belehrt roirb, fid) ein roenig $u mäßigen.

5lber ber richtige anirous ift nun in bem ©efpann erroedt, unb

oorroärts geht es in einem ©c^ritt ,
bem ju folgen, ein guter

Fußgänger feine ©otl) l)at.

3. ©in Tob in ber ©Sitfte.

Ter ©riqnahäuptling $obuS ©el)renbt auf ©ootfd)ap hatte

oom ©oangelio tiefe ©tnbrüde empfangen unb hatte mit unferm

SRiffionar in $niet roieberholt um bie ©rrichtung einer ©tation

in feiner ©tabt oerl)anbelt. 2llleS roar fo roeit oorbereitet, baß
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23ootf$ap in unfern Berichten bereits unter unfern (Stationen

aufgeführt mürbe. 2lber ber fanget an einer geeigneten ‘perföu-

fichfeit lieg ben $fan unausgeführt. 2fuh SBeljrenbt’S £)er$ roar

nid)t fauter. (Sr gebrauchte baS (Shriftenthum gur 93efeftigung

feines pofitifhen 2lnfehenS, benn er mar ein fefbftfüchtiger nnb

ehrgeiziger Sttann. 3m 3af)r 1852 machte er eine 3agbreife

nach bem oou affen Hottentotten mie ein (Sfborabo erfehnten

9tgami-See. Die 3agb mar nicht ergiebig, nnb er manbte fid)

beShalb zu einer fangen üteife nach Seften, bis er bie 97amaqua-

Hottentotten erreicht, bie foeben in einem Dtaubfriege mit ben

DamraS begriffen, grofje Söeute an $ief) gemacht haben. Reiben

%tyiUn roar bie Begegnung ermünfcht. Die 9tamüqua freuten

fid), geuerroaffen, Munition unb ^ßferbe einzutaufchen zum ferne-

rem SRaube unb gaben bafür gern bie ihnen zur $eit nu^fofen

unb gefährbeten $iehh ßerben hm, bk P e geraubt hatten.

2lber nun galt es, burcp bie $afagari*Süfte nach §aufe zu

fommen zu einer $eit, mo eS ungeroöhnfidj) fange nicht geregnet

hatte. (Sin Sh ß tf ^er Sagbgefefffhaft magt eS, unb oerfiert oon

bem 33ief) einen großen Sh ßtf- (Sinrnaf fieben, einmaf acht Sage

ohne Saffer, fönnen fie fidj oor bem 33erburften nur baburd; be-

mähren, baß fie fid) }ebe ^acht bis an ben $opf in bie (Srbe

oergraben. 23ef)renbt mar zurüdgebfieben, um entroeber SRegen

abzuroarten, ober ben roeitern Seg fängS beS gfnffeS zu nehmen.

(Snbfich magt auch er ben 3ug burd) bie Süfte. Die ift in-

Zroifchen nod) bitrrer gcmorben. 3unächft fäfft baS für Sünben-
fofjn eingehanbefte $ieh, bann fein eigenes bazu; ba fönnen bie roenigen

übrig gebfiebenen ermatteten Dchfen ben Sagen nicht mehr Riehen.

Söehrenbt macht fid) mit feinen beiben Söhnen unb einigen feiner

Beute zu guß auf ben Seg. (Snbfich fann er nicht meiter. (Sr

befd)ließt, ein $Rinb zu fhfachten, um feiue 3unge mit ber in ihm
enthaftenen geuchtigfeit zu bene^en. 2lber bie ganze ®efefffd;>aft

hat nur (Sin äfteffer. Der eine Sohn fäuft zu ben (Gefährten

gurüd, um eS zu hofen. 9)cit bem anbern Sohn roanft 23ehrenbt

meiter, bis er zu ihm fagt : ff3h farnt nicht mehr meiter. @ef)e

unb fuche, baß Du zu Saffer fommft, unb rette ‘Dein Beben.“

Der Sohn miff ben 23ater nicht affein faffen, aber afS ber eS

ihm zum oierten üttaf befiehlt, gehorcht er. (Sr rafft feine Kräfte

Zufammen unb erreicht einen 23etf<huanenfraaf, mo er Saffer fin-

bet. (Sr erfrifcht fich, unb eift mit einem gefüllten ®efiiß zunt

S3ater; aber er finbet ihn bereits oerfhmachtet; er ift tobt unb
bie Heufhreden bebeden fhon feine Bippen. Der Sohn bedt ihn

mit Geifern zu unb fünft, um ben anbern 33ruber unb bie Beute

Zu rufen. 3lfS er mit ihnen zurüd auf bie Steffe fomrnt, haben
bie ®eier ben Beichnam bereits aufgezehrt, fo baß ihm nur bie
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©ebeine aum begraben übrig bleiben. £>ie übrigen non ber ©e*
fettfdjaft mürben gerettet. —

4. (Sine Rettung au$ Süfteuuotf).

(Srgreifenb mar bie (Sqätjtung non einer 9?eife, bie ber 9J?iffio=

nar Suborf mit $rau unb $tnb gemacht Tratte. (SineS 2tbenb$ teert

er fein Safferfajj unb trinft fid) fatt. £)a3 mar ber tejjte tropfen

SafferS. £)ie nödj>fte Safferquette finbet er auSgetrodnet ,
—

ber erfte, ber jmeite £ag «ergebt — fein Saffer! 5tm anbern

borgen fagen bie Gaffern, fie motten bie Od)fen auSfpanneu nnb

freffeu taffen. ff
23inbet fie feft aneinanber!" fagt ßuborf; —

aber bie Gaffern meinen, bie Ockfen mürben and) fo nid)t fort-

taufen. Öuborf meijj, ma§ gefc^e^en mirb nnb befietjtt ben Leuten,

forgfam auf bie £)dfj)fen fetjen. 9W) einer ©tunbe fragt er:

„So finb bie Ockfen?“ —*
„£)a, üDcpntjeer," tautet bie Stntroort,

„ba roeiben fie." — „So finb bie Dcfyfen?" fragt er jurn jroei*

ten 9D?at. —
f , r

Sftpnfjeer, bidjt bei, t)inter bem §üget."

„bringt fie an." — £)ie Gaffern get)en unb fet)ren nad; einer

fjatben ©tunbe mit ber ^ad^ric^t juritd, bie Dcbfen feien megge*

taufen. — „©et)t f)in, unb fud)t fie!" — £)ie Gaffern gelten,

ber SDUffionar fi^t mit grau unb $tnb beim Sagen. 2tbenb8

um fünf Utjr fommen bie Gaffern mieber: „Sir fönnen bie

£>d;fen nicfyt finben." SMe ^ad)t bridbt herein; ber borgen tagt,

bie Gaffern roerben mieber auSgefanbt, bie Dcfyfen ju fucfyen.

üftadj) jmei ©tunben tjört 2uborf fließen in entgegengefe^ter 9Udfy-

tung. (Siner ber Gaffern feljrt gurüd. — „©inb bie £)d)fen ge-

funben?" — „^ein, Sttpntjeer." — „Sa3 tjabt it)r benn ge=

fdjoffen?" — „Sir fatjen ba Sitbebeefte, ba tjaben mir eins

gejagt, 2Jh)nf)eer." — „Stber mie fönnt itjr je^t jagen, ba itjr

bie £>cf)fen fud)en fottt?" — ,,Ja mynheer, cms wilde toch

een bitje fleesch eeten.“ — „Stugenbtidtidb get)t ij)r ber ©pur
nad), unb fud)t bie Ockfen!" — Um Mittag famen fie mieber

3urüd; „$err, mir fönnen bie £)djfen nicfyt finben, gieb itnS T)ein

9?eitpferb, ba£ mir fie fud)en." — 9^un mürbe Öuborf tjeftig unb

bebrot)te fie, fie fottten fid) nicfyt etjer am Sagen feljen taffen,

ats bis fie bie Öd)fen brauten. — Suborf fitjt bei Seib unb

$inb am Sagen; ein atter Gaffer, ber 31t fcproad) gemefcn mar,

um mitjugeljen, mar fein einziger Begleiter. Nachmittags, atS ber

£)itrft eine unerträgliche §öf)e erreicht t)atte, fattett Öitborf fein

$ferb, nimmt bas Safferfaji unb gef)t mit bem atten Gaffer aus,

Saffer 3U fud;eu. ©ie get)en roeiter unb roeiter — fein Saffer!

©ie get)en brei, oier (ptunben — fein Saffer. — (Snbticp bemerk

fen fie, bafj bie $ebra atte einen gemiffen ©trtd; Ratten in it)rem

Sauf. Suborf fpornt fein $ferb an, unb fotgt ber ÜUdjtitng, —
ba gtänjt eS ferne, ein fcbmater ©treifen — eS ift Saffer! —
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(Sr nimmt feine testen Kräfte Rammen, er erreicht bag Saffer.

2lber eö ift eine Sacge; ein @emifdg non Sftober, 3 e&ra*Urin,

fotg, ©dgtamm! — ©er entfe^ticge ©urft lägt ign ben (Siel

überroinben, — er oerfudgt %u trinfen. — 2lber faum gat er et*

mag geruntergebracgt, ba fcgneibet eg in feinem Seibe mie 3an9en

unb geuer. Voltten bie SBufdgteute bag Saffer oergiftet gaben,

um bag Sßßitb ^tt tobten? — ©eine ©tnne fdgminben, fein Gingen*

ticgt erlifegt, er finft nieber unb glaubt, feine te^te ©tunbe fei ge*

fommen. ©o liegt er bemnßttog, tauge, tauge 3e^; mie tauge,

roeig er fetbft nid;t. (Snbticg ermaßt er, ber ©cgtaf t)at ign eitt

ftein menig geftärft; aber ber ©urft peinigt ign rnegr atg 3Ut>or.

(Sr fiet)t bie Sacge an, — aber er tarnt ficf) nicgt entfcgtiegen,

nocg einmat baraug gu trinfen. (Sr fiegt ficg um nacg feinem

$ferb. (Sg meibet in ber Sftäge; mit DOU'tge fängt unb befteigt

er eg. Stber roo ift nun ber Sagen? feine ©pur tion igm

meit unb breit $u fegen. (Sr reitet auf bag Ungemiffe gin; ba

gtänjt etraag Seigeg in ber gerne; eg ift bag ©ent feineg Dcgfen*

roageng. (Sr fomrnt bortgtn juritd: „£)aft ©u Gaffer?" fragt

fein Seib; — „more water \“ ödg^t fein fiebertranteg finb mit

erfterbenber 3un9 e * ®er ^ßoter gat tein Gaffer für 3Öeib unb

finb mitgebracgt. 5tber mag ift aug bem atten Gaffer gemorben?

§aben ben bie Söroen gefitnben unb griffen? Suborf befteigt

fein ^ferb, igrt gu fucgcn. Sange fucgt er oergebeng. (Snbticg

gört er neben ficg etraag feudgen; er gegt gin unb ba ift ber atte

Gaffer, feuf^enb unter ber Saft beg fcgraeren Safferfaffeg. „£)aft

©u SBaffer gefunben?" — ,,Ja mynheer, de fatje is full.“ —
„Unb mo gaft ©u eg gefögöpft?" — „daar so, waar mynheer
gedronken heeft.“ — ©ie fdgteppen bag gag mit bem Ottober

nacg bem Sagen. 3tber raeber Seib nodg finb tonnen eg trinfen.

91un ftttriren fie fo fange, big ficg eine 2lrt gtüffigfeit aug bem
30t ober abfonbert, — aber aucg biefe ift ungenießbar. ©a benfi

Suborf barait, bag, menn man gteifdj focgt, bie Unreinigfeit ab*

fcgäumt; er tgut atfo gteifdg in bie gtüffigfeit unb focgt eg, mirft

eg roeg, nadgbem eg gefolgt ift, unb focgt in ber 23rüge anbereg

gteifdg. ©o ertangt er eine gtüffigfeit, bie fie bodg geniegen

fönnen. — ©er 2lbenb ift in^raifcgen gerangefommen. ©a in

ber ©ömmerung raufegt etraag öorüber am Sagen; fte fegen

gin; — ein groeiteg ©gier raufegt oorüber im fdgnetten Sauf. (Sg

finb bie Dcgfen, — bie Gaffern ginter ignen ger, aber ginter

beiben eine beerbe oon 18 Söraen, atten unb jungen, raetege bie

Gaffern bureg ©dgiegen gu fegreden unb prüd^ugatten bemügt
finb. „Sag ntadgen roir nun?" fragt Suborf bie Gaffern, atg

fie ^um Sagen gelangt finb. „3a Dttpngeer, mir müffen gier

nun bie ©dgfeu an ben Sagen binben unb bie 9iadgt abroarten."

— „feinen 3tugenbtid tanger," antwortet Suborf, — „fpannt
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ein mtb fahrt, — bet ben Söroen mit! ich nicht übernachten." So
fahren fie ohne Seg unb Steg bie 9k<ht htnbur<h; — ettblich

am streiten £age erreichten fie ein fleineg glüßcßen. £)er 23lid,

ben fie auf bag fließenbe Gaffer marfen, läßt fich bettfen, aber

nicht betreiben. — 3we i £age lagerten fie ba, unt fich giünb*

lieh fatt trinfen gu fönnen.

5. (Sine gnäbige 33emaßrnng in einer ber plagen
(5gt)pten^.

Unfer Sanbbauer üDiülfe in ^ßortjegfontein berietet über einen

$ampf mit ben Imtfcßredfen golgenbeg;

„ 2lber roenn ich non ber lebten $lage, ben ^eufcßreden, ßöref

fo muß ich hoch fagen, felbe rufen ben meiften £ßeil ber Sorge
ßeroor; benn fie gehören üornet)mtich mit 31t einer ber egßptifchen

^auptplagen, bie bag b)arte §>erg beg Königs ^ßarao erweichen

füllten. £)enn oor benfelben ift faft nichts gu fcßü^en; fie Der-

beeren unb oernichten alleö
r
wag ißnen in ben Seg fommt; nur

lebenbe (Sefchöpfe taffen fie unangetaftet, aber alleg, wag 97ahrungg-

ftoff ift für 2ttenfchen unb $iel), oergeßren fie big auf ben lebten

§alm.

SJierfroürbtger Seife hat ber §err allen (Schaben ber f)ero=

fcßrecfen bei ung hier auf ^ßortjegfontein (im Saßre 1867) oer-

hütet; einzelne Sd)wärme non ben noch gu guß marfdßirenben

(Säften malten 2lnfangg Stooember ihre (Srfdjeinung hier bei mtg,

unb brobten bag (betreibe gu oernichten. @0 lange, mie felbe

fich nod) in einzelnen Abteilungen befinben, !ann noch SRatß ge*

fdßafft werben, roenn man nämlich ißre Annäherung früh genug

bemerft. So nämlich iu ber TOße beg ^ßlaßeg fich eine fotcße

Abteilung oon Millionen befanb, rourbe felbe fovgfältig auf einen

ebenen gled geleitet unb roomöglid;, roo eg fid) gum Abenb neigte,

bicht gufammengetrteben, unb fobalb bie (Sonne fid) geneigt hatte,

ftanben fd)on bie Sdjafe in 33ereitfc^aft aufgeftettt, etroa eine Ab*

tßeilung oon taufenb Stüd. SOZit benfelben gingö nun im Sturm
barüber her, unb fie rourben bann etroa eine Stunbe lang im

Greife auf unferen größten geinben ßerumgetrieben, big guleßt alle

gum 9ftoraft geroorbett roaren.

Aber Anfangg £)ecember roürbe fein Sdßafetreten meßr ge*

ßolfen haben, roenn (Sott ber §>err ung nicht felbft beigeftanben

ßätte mit einer feinblichen Armee gegen bie §eufcßredfen; benn

oon S3etßanien her famen fie anmarfchirt in rotßer Uniform in

einer Stenge, bie nid^t gu überfeßen roar. 3<h fagte gu meiner

lieben Bäuerin: „Senn ber §err nicht hilft, fo geht biefeg 3aßr

roieber all unfer (Sartengetreibe oerloren." Sir haben eg bann

auch reiflich erfahren müffen, baß beg £)errn §anb nicht gu furg

ift, um gu helfen.
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2ln einem Nachmittage, fchon gegen 2lbenb, ftebe ich üor ber

£bür, um mich gu erquiden an ber frifd^en Negcnluft; benn fo

eben hörte ber Negen auf, ber ben ganzen Nachmittag angebalten

hatte; e« ift immer für un« ein mahrer gefttag, roo man nach

langer au«gcftanbener ^pi^e unb (Dürre einmal roieber einen \oU

chen ©egen«tag begrüben fann. 3J?it betrübtem bergen febe i<h

ba« ©artengetreibe an, ba« mich fo freunblid) anlacbte nach folcb

einem frönen Negen. Sch feufgte unb badete : roie lange roirb’«

mähren, fo febe ich bie reigenbe grüne glur nid^t mehr, benn bie

geinbe ber Verheerung roaren fchon oorgerüdt biß in unfre Nähe.

Daß man ba benn auch noch butjufefct: §err, erbarme bi<h

unfer, lägt 'fich leidet beulen.

Unb mie ich noch f° m ©ebanlen oertieft baftebe, böte ich

in ber gerne ein ©efaufe unb ©ebraufe, al« molite eine Sinb*

hofe un« beftürmen, unb mie ich nach bem gled unb ber Nie-
tung bmfebe, oon moher ich folcbe« oernabm, erbtiefe ich eine

fchmarge finftere Solle, bie fich in allerlei giguren fennbar macht
halb fteigt fie gang bodh , halb fenlt fie fich roieber nieber, balb

gertheilt fie fich, unb balb minbet fie fich roieber gufammen, mie

ein fefte« Knäuel. Söhrenb ich uoch immer hierüber nicht in’«

£lare lommen lonnte, rief fchon ein Heine« Vufchmannmäbchen
oon etma gehn Sahren

:
„£) ba lommen bie ©pringljabnüögel an,

mie eine Negenoolle.“ Ncit einem NMe mürbe e« mir, al«

hätte id; eine centnerfchroere Saft abgelegt, unb mirflich, fie roaren

e«, bie größten geinbe ber §)eufcbreden. Sa, batten un« benn

auch NMionen oon §)euf^reden umlagert, fo fanbte ©ott ber

§err auch taufenbe oon biefen gefräßigen Vögeln, bie eben fo

gefräßg finb auf bie §eufehreden, roie biefe auf ©ra« unb ©e-
treibe. ®iefe Nothoögel finb gebaut, mie eine ©cbroalbe, unb

etma noch einmal fo groß; ihre garbe unb gfug ift gang einer

©teinfchroalbe gleich. Sch lann mir nicht« anbere« benfen, al«

baß e« bie fogenamtte ©eefchroalbe fein muß. 9ttag bem nun

fein, roie ihm roolte, biefe lieben ©efhöpfe haben treu ihren Dienft

getljan; benn am anbern Dage nach iljter ©rfcheinung begannen

fie aufguräumen unter ben £>eufchrcden. ©<hön unb intereffant

fiebt biefe« (Spiel au«, roenn bie fogenannten £>eufchredenoögel

ihren Singriff machen auf jene, unb befonbere greube habe ich an

meinem Veobachten babei gehabt. Denn für’« ©rfte fliegen felbe

gang niebrig auf ber (Srbe über ben ^eufchreden immer im Greife

herum; bie §>eufcbreden gerathen in eine Slngft unb Noth, roie

bie £)enne mit ihren Büchlein, roenn ber £)abicbt über fie geräth-

©ie hüpfen unb fpringen in roilber gludbt auf einen Raufen gu*

fammen. ©« ift mir oftmal« oorgelommen, al« feben bie Vögel

ihre befonbere Suft baran, ihre armen ©chlachtopfer guerft gum
©eßerg gu quälen, beoor fie biefelben fich gur Veute nehmen.
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Senn bie 33öget biefetbert nun fjübfd) ^ufammen getrieben Ratten,

bann tieften fie fid; wie eine Sotfe nieber unb oerjehrten einen

ganzen Raufen.

6. ©er Uebergang über bas ©rafengebir ge.

SD^iffionar '’ßoffett fchreibt au$ bem 2>at)r 1847:
(frauenhaft ift ber fteite Seg, ber an tiefen Abhängen oft

hintäuft, welchen bie Sagen t)ier gu paffiren ftaben. S3eibe hinter-

räber werben mit groften betten gehemmt, ber Leiter wirft un*

aufhörlid) ©teilte ben ©djfen an ben $opf, um fie jum §atten

be8 Sagend ^u gingen, ber ©reiber briittt feine 23efef)te bem
Leiter unb ben ©chfen entgegen unb fpringt batb auf *biefe ,

batb

auf jene ©eite, um ben Sagen oor Umfaßen ^u bewahren. Unb
ber fernere fto^e Sagen fc^tägt über SetSbänfe mit einer (fern att,

baft bie Junten fprüften unb ber ©ampf auffteigt. ©a bleibt

^tiemanb im Sagen fifceu, fonbern was taufen fann1

, geht gern

£u Suft ftinab.

7. tegenspoed

nennt ber §oßänber ba$, wa§ jebem Dteifenben in 2lfrtca, er mag
eine 9Xrt fortjufommen wäf)ten, wetdje er miß, jeben 21ugenbtid

begegnen fann. Säftrft bu mit ©chfen, fo faßt ftier unb bort

ein ©hier, unb bie übrigen oermögen gar nicht ober faurn ben

ferneren Sagen fort^ubringen. ©n fommft an einen Stuft, beffen

hohe Uferränber ^u fteit finb, um in bie Sufjrt hinabfahren jn

fönnen. (frabe nun erft bret bis fünf ©tunben ben 2tbf)ang eben,

bann fannft bu hinein in ben Stuft. 2lber nun bift bu noch nicht

hiuburd). Unter bem Saffer liegt ungefef)en ein grofter ©tein

über ben geht baS eine 9?ab, unb mitten im Stuft wirft ber

Sagen um, bie Giften mit SebenSmittetn, ©atj, 23ü<hern aße itt’S

Saffer. ©u wirft frot) fein, wenn bu fie nur aße wieber ya-

fammenfinbeft, unb hernach aßeS $um ©rodnen auSbreiteft, was

ficb noch troduen taffen wiß. ©u fährft weiter. 23atb fi^t ber

Sagen im tiefen ©umpf fo feft, baft feine (Gewalt ihn herauf

bringt, ©ie ©<hfen werben gepeitfcht, attgcfchrieen, fie pichen ein

ober ^wei Stttat. ©ann ift entweber baS ©redfeit griffen ober

bie ©<hfen $u ber Ueber^eugung getaugt
,

bie Aufgabe überfteige

ihre Kräfte, ©ann wirft bu mit aßem ^eitfd)eu fie auch nicht

einrnat $u bem 53erfu<h bringen, nod) einmat an^ujiehen. @S
bteibt nichts übrig, ats eine $ifte nach ber anbent ab^utaben unb

einjetn burd^utragen ,
wo bieS etwa mögttch ift, unb bann ben

teeren Sagen nach^ubringen. ©affetbe wiebertjott fid) oor einem

fteiten SBerge. ©u fommft ^urüd jum Stuft, fährft nach atter

afrifanifcher D^eifereget noch benfetben 2tbenb burch, unb fpannft

am attbern Ufer ermitbet aus. 3u ber ftacht wirft bu burch
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ein ^tätfcßern erroedt, ba$ Saffer ferlägt bereits an bie ©peießen

beiner Naber. ©cßnett eingefpannt! 3 ft bas ©tüd gut, fo ge-

tingt eS bir oietteießt, noeß irgettb einen ßoeßgetegenen §ted in ber

Näße b il erreichen. Denn ba$ üöaffer roädßft feine ein ober gtoei

$uß in ber ©tunbe, in einer Nacßt oft groötf bis 3toan3ig $uß,

nnb naeß tagetangem Siegen in ben großen ©trömen aueß feine

oier^ig $uß, fo baß bie ßöcßften Uferränber überflutet roerben.

Du erreicht bas Nachtquartier in ber Süfte im Söroenfelbe.

Diesmal bürfen bie Dcßfen nid/t frei grafen, ber &öroe mürbe fie

ßafeßen. ©ie merben an ben Sagen ober an bas Dredfeit be*

feftigt. ©roße $euer neben bem Sagen oerfeßeueßen bie 23 eftien,

beren un^eimiidh>e^ ©ebrütt oft bis 3U bebenftießer Neiße ßeranfommt.

Ober bu bift 30 ^ferbe — allein ober in ©efettfeßaft. Du
faunft baS näcßfte SauernßauS nießt erreichen, mußt in ber Süfte
übernadßten. Das ißferb roirb abgefattett unb gefnießatftert, b. ß.

fein eines $nic mittelft eines Niemen fo feft gegen ben §atS gu

emporge^ogen, baß eS nur auf brei deinen taufen fann. ©o tauft

eS nidßt roeit. Du uimmft ben ©attet 3um ^opffiffen nnb feßtäfft

rußig unter ©otteS §ut. 2lm aubern SNorgen finb bennoeß bie

^ßferbe üerfd;rounben. ©ie finb bem ©rafe 31t meit naeßgeßinft?

§at ber &öroe fie griffen? Nadß 3roeU ober breiftüubigem ©udßeu

finbeft bu fie enbtidß unb faunft nun bie Neife fortfeßen.

8. (Sine Nadßt in ber Süfte

befeßreibt £Ntff. ©ebet. „Sir ritten (ergäßtt er, ats er unb 8ange

feßon entfeßtoffen maren, um^ufeßren, roeit fie bie Nidßtung oerfeßtt

ßatten) fo ßoeß auf ben Stbßang beS 23 ergeS ßtnauf ats mögtieß, tßeits,

um roenigftenS oon ben ©teinen einigen ©dßuß ju genießen, befonberS

aber, roeit körnen nnb Sötfe meßr in ber ©bene jagen, unb man
auf bergen immer etroaS gefießerter ift. 2tber aeß ! mübe, ßungrig,

erfroren unb gan^ bureßnäßt, roie mir feßon roaren, fonnten roir

nidßt einmat bie ©rleidßterung genießen, roeteße bie 3roedmäßigft

auSgeroäßtte unb mit Uebertegung benußte Öagerftätte oietteießt

aueß nodß unter biefen Umftänben bis 31t einem geroiffen ©rabe
ßötte geroäßren fönnen; benn fo roie roir abgefattett ßatten, oer*

roanbette fieß ber bisßerige Sanbregen in ein geroattigeS Unroetter,

unb ber oon Donner unb 23 tiß begleitete Paßregen 3toang mtS,

atteö Uebertegen unb SBorfeßren nur auf3ugeben, unb in mögtieß-

fter ©ite unter ben, ats üöttig bureßnäßt freitidß aueß nur feßr

bürftig feßüßenben $aroß (aus SNeerfaßen-, roitben $aßen*, 3a-
fatS- ober Diegerfetten 3ufammengenäßete Deden) 3U frieeßen, uns

fetbft unb unfre ^ßferbe — bureß beren Soßtfaßrt unfre eigene

unter gegenroärtigen Umftänben in nießt geringem ©rabe bebingt

roar — ber Dbßut beffen befeßtenb, ber Setter unb roitbe Dßiere

in feinen attmäeßtigen Jpänben ßätt. Soffer über, unter unb um
Dr. SBangematut, ®efdj. ber 23ert. Sftiff. I. 236. 3
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uns, Donner unb
, baS wunbcrlidhfte gräuliche ©eheut oon

3adatS unb witben Vecften mar ben größten £f) e tf ber

nnfer D()eU; gegen borgen erft Härte fid) ber Himmel auf unb

ber Sttonb brach burd). 2Bie lang (Sinem eine f olcfje in [Rütteln-

bent Sroft angebrachte, nur oon adegeit furzen, traumerfüdten 3^
abfc^nitten <SdhtafenS, in nieteten bie Uebermübung ben Sieg über

2tfleS baoonträgt, unterbrochene sJtadht wirb, !ann fid? 3'cber leidet

oorfteden. 3nbeß, auch ber tängften 9kd)t folgt ein borgen;
auch unfre klugen erblickten ©otteS freunbtid^e Sonne mieber, baS

gange ^ßerfonale, wenn auch freilich nid)t mit fehr angenehmen

©efül)ten behaftet, mar beunodj) oor allem befonbern Unfad be-

wahrt geblieben unb gur Seiterreife tüchtig."

9. aff erSnotlj.

@o groß in Sübafrica bie ^otl) ift, bie in bürren fahren

burdh ben SJcangel an Sßaffer entftef)t, fo erfdhredlidb finb bie

Verheerungen, welche baS Sßaffer anrichtet nach längeren Negern

jetten unb (gewittern. §ier nur ein Veifpiel. Durd) ben ©ar=

ten beS gu ber Verliner SttiffionSftation 2lmalienftein gehörenben

Vorwerk panbfontein riefelt ein Vädhletn, baS in bürren 3ah s

ren gang auStrociinet. Das Vädhtein fdhwod am 23. £)ct. 1869
in golge eines ©emitterS gu einem Oödig unpaffirbarett gtuß an,

Wetter gange borgen Saatlanb mit adern, was barauf ftanb,

wegfpütte. (Sine h^tbe Stunbe weiter unterwärts war baS Sßaffer

mit anberen 3uflüffen bereits gu einem fotd)en (Strom angemadhfen,

baß ein Hausbewohner, in beffen £l)ür baS Sßßaffer einbrang,

feine anbere Rettung fanb, ats baß er burdh bie an einen Verg

fehnenbe Hinterwanb beS Kaufes fchned mittefft einer Vredhftange

ein 2odh brach, burdh welches er (ich auf ben Verg flüchten fonnte.

(Sine h a*be Dagereife weiter unten ergießt fich baS SBaffer

in ben ©amfafluß, ber in bürren 3al)ren nidht Söaffer genug ent-

hält, um bie SBebürfniffe beS an feinen Ufern gelegenen StäbtleinS

Veaufort gu befriebigen. Die Vemot)ner haUen beSt)atb einen

60' (tariert (Srbwad gemadht, um baS SBaffer beS gluffeS in

einem großen Veden aufgufammeln, aus bem bie eingeftten ©ärten

mittelft Heiner ©räben (Schloten) bewäffert werben.

3n gotge beS ©ewitterregenS war binnen wenigen Stunben

ber Deich gefüllt. Halb gmölf Ut)r erfdhod ber SdhredenSruf

:

„Der Damm wid brechen!“ Sdhned eilt adeS auf ben 2Bad.

Die einfadenben Södher werben mit (Srbe unb SBodfäden oerftopft

unb ber Damm in oder (Site erhöht. 2tber fdhneder nodh wach-

fen bie SBafferftuthen. (Snbtidb erfolgt ber Vrud), unb bie un-

geheure aufgeftaute SBaffermaffe ftürjt (ich auf bie barunter ge-

legene (Stabt. Die Sturmgtode wirb geläutet, adeS rettet fidh

auf bie H^9 e ^- ®te $t?<he beS africanifchen SO^iffionarS DeSfe



35

iDtrb guerft oon ben gluthen gefaxt mtb im fammt ihrem

gmtbament hiuroeggefchroemmt. Oann folgen bie baneben ftehenben

©ebäübe, bret roohlgefüllte $aufläben, beren S3efi^er batb ad ihre

£abe, Giften, 3eugbaden, ^ornfäcfe, Seinfäffer mit ben Zxüm*
ntern ber ©ebäube thalabroärtS fliegen fefjen. Seiter roühlt baS

Saffer in ben Vierteln ber ©tabt itnb t)o!t fich <Stüf)fe
, £ifcfye,

©chränle pm graufigen ©piel. 9?ach einem falben £age mären

bie gluthen oerlaufen, aber bie Ijulbe ©tabt lag in Krümmern.
tiefer unten, mo noch mehrere glühen fid^ in ben ©tourih

oeretnigen, fah eS noch grauftger aus. 3roet §irten meiben eine

Speerbe oon 500 3iegen int if)a( beS 23üffe£fluffeö. 211s fie baS

Saufen beS SafferS bemerfen, fudjen fie fchned ihre £mbe auf

bie £ügel gu treiben. £>a hören fie plö£lid) ein bonnerartiges

Traufen in ihrer 9iäfje. £>er eine ber Ipirten, ©5ottfrieb dttadeneel,

ein (Getaufter aus 2lmalienftein, fteigt auf einen ^ornbaum, um
nach ber Urfache gu fdjauen. 5lber fc^ou ficht er bie ungeheuren

Saffermaffen in folcher 9tähe nnb mit folcher ©5eroalt auf fid)

guftürgen, baß an ©ntfliehen nid^t mehr gu benlen ift. ©r bleibt

alfo auf bem 23aum. 21ber menige Minuten bauert eS, ba fühlt

er, rote berfelbe roanlt, bie Surgeln roerben loSgefpült, noch einige

Minuten, unb ber 33aum ftürgt mit ihm in bie gluthen. ©r
hält fich Irampfhaft an ben heften feft, unb fo roirb er bahin

getrieben balb über, halb unter bent Saffer. 2Inbere loSgefpülte

ifeornenbäume hängen fich utt ihn unb gerfted)en ihn unbarml)ergig.

©nblich treibt bie fdjü^enbe §aub beS Iperrn ihn fammt feinem

23aum an eine flachere ©teile beS UferS. $aum reichen feine

Kräfte aus, um fich trou ben anllammernben Bornen loSgumachen.

£)ann finit er erfchöpft hin, unb friedet, nachbem er roieber ein

roenig gu Kräften gelommen ift, auf §)änben unb Süßen roeiter,

bis er Ijulbtobt in feinem JpöuSlein anfommt. günf Monate hot

er gebraucht, um fid) oon feinen Sunben gu erholen, ©eines

Gefährten 2eid;nam gog man nach einigen STagen aus bem SÖ3af=

fer. £)ie 3*e9 eu roaren ade ohne Ausnahme fortgefc^roemmt in

bie ©ee.

(Sin 33guer lehrt mit einer grad)t Saaren oon ber $üfte

gurüd. 211s er an ben ©rootreoier anlommt, fieht er, rote baS

Saffer roäd)ft, aber er meint, ben gluß noch paffiren gu lönnen.

$autn hut er bie dritte beS gluffeS erreicht, ba roirb fein Sagen
oon ben gluthen umgeroorfen nnb fammt ihm nnb ben gehn ein*

gefpannten ©fein bem ©aurihfluß gugetrieben. 3lDe t feiner 23e*

gleüer ertranlen, er felbft lonnte fich retten. £)en Sagen mit

ben ©fein fah man ben gluß htuabfchroimmen nnb hut ihn fpäter

ans ber ©ee auSgefifcht.

©in anberer 23auer Segrange fährt mit feinem oon 12 Od)-

fen gegogenen Sagen bur<h baS £ljal beS £aaurofluffeS. ©r ift

3*
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gan$ rul)tg
;

er f)offt gatt$ fieser bttrd; bas breite Dt;al ju fom^

men, benn eS l;atte nod; nidjt lange geregnet, ^lü^lid; l)ört er

ein ftarfeS 2Bafferraufd;en; in einiger Entfernung fieljt er baS

SBaffer mit milbem Ungeftünt Ijerabfommcit. Er peitfd)t feine

Olafen ju fdjneHem Baufe an — beinahe ift er fyiitburd;, ba faß

fen il;n bie übergetretenen Slutljcn. (Schnell fpringt er oom 2Ba*

gen unb beginnt bie ^al'Sriemen loSptfcfyneiben, mit benen bie

Ockfen an baS 3od; gebunben finb. SO^it fünfeit gelang eS; blefe

rettete er, bie übrigen fieben trieben mit bem SBagen ftromabroärtS

unb ertranfen.

Einem 23auer fpülte baS ^Baffer feinen ganzen Weinberg

unb fed;S borgen mit Saiten fo oöllig fort, baß nur bie nacften

(Steine übrig blieben unb ber ‘pla^ feinen ganzen Söertlj oerlor.

51n ber 9Mttbung beS ©auri^fltiffeS aber, lnoßin alle bie

üerfcfyiebenett SBafferläufe iljren 9taub ^ufammenfpülten, faß eS

entfe^lid) aus. Da feßtoammen burd;einanber Dcftfenroagen, Efel,

^Pferbe, füße, falber, 3iegen, ©ctjafe, Sememe, 23ögel, fiften,

Säde, Ballett, Difcße, Stühle, halfen, 23üfcße, Sßäurne, bis baS

alles bie See öerfeßlungen ßatte.

Solche $Baffernötße finb nict)t feiten in 5lfrica. Die ißrer

^Salbungen beraubten 33ergjüge ßaben feine 53orratßSfammern, bie

baS Sßaffer einftroeilen bergen fönnten. Ueber beit nadtett gel$

l)in fammelt eS fidß binnen futtern ju mäd;tigett Strömen, unb

ftürjt alfo feetoörtS — Einige Monate fpäter, unb alleö, was oom
^Baffer oerfeßont geblieben mar, will aus Mangel an 9?egen oer*

feßmaeßtett! —
10. Ein ©raSbranb.

Der Herausgeber roirb nie ben Einbrucf oergeffett, ben er

ßatte, als er 9tacßtS üon ber ^)öl)e beS DrafengebirgeS ßerab-

faßrenb, oor fieß baS gan^e ^tatal in Slammen fat). Es brannte

an get)it oerfeßiebenen Orten, ßier freien bie Seuerglutß nur roie

ein feßwaeßer ^örtjontfe^immer über einen bunflen 53erg ßinroeg,

bort getc^>nete bie flamme einen laugfam fovtfeßreitenben Seuer*

ftrom an ben 9?anb einer ganzen Hügelfette, bort . leuchtete fie

ßoeß auf, roeil fie eben ein mächtiges 9foßrgebüfcß erfaßt ßatte.

Durcß Unoorficßtigfeit ber SReifenben ober bureß 5Ibfid;t ber

SBirtße brechen folcße geuer ans. Sßnen gegenüber bleibt feine

Hülfe, als, tuenn man geuer unb 9taucßbampf mit SÖinbeSeile

auf fieß jueilen fießt, bantt baS @raS rings um fid; ßer unb

oor bem 2Binbe auf eine möglid;ft weite Strede abpbrennen,

bamit baS Setter, wenn eS bieß erreicht, aus Mangel an 9^aß*

rung erlöfdte. 23on einer folcßen ©raSbranbttotß feßreibt unfer

9D?iffionar Biefelb in ben SBericßten, Saßrgang 1860 p, 299:

„(Heftern fonntett mir bem SBafferelemcnt entfliegen, ßeute



37

würben mir oom 5euerelement gejagt. Satjrf(betulich |atte ein

23auer ba$ burch bie ^eranna^enbe ©rnte unbrauchbar geworbene

(Stroh unb §eu mit bett [ich barin aufhaltenben Käufen nnb

anberem Ungeziefer in S3ranb geftccft unb biefer ba$ bürre ©ra$
ber Steppe mit gewaltigem Särm ergriffen, ^ta^enb nnb zifcfyenb

tobert bie Solje hoch gen §)immel nnb mit fdhrecflidher ©emanbt-

heit bie alles oerzeljrenbe stamme über ba$ mogenbe ftelb hin,

bie üftillionen zot'ler Seberd;en in wenig 2lugenblicfen oerzehrenb.

Unfer fid) entfe^enber Treiber peitfcht mit üerzmeiflungsooller $raft

auf bie allmäblig ermattenben 0d)fen; er miß einen wohlüberlegten

Sßerfudh Zur Slucht beginnen, aber, o Schredcn! ein weites SRaud)'

nnb genermeer oertreibt ben testen ©ebanfett an Drientirung nnb

blinblingS übertaffen mir uns bem 3uge ^ gehörnten ©efpannS,

jebe Hoffnung fcheint oerloren unb ber Untergang gewiß, fchon

bricht bie flacht herein, ber Sinb fängt an zu beulen unb z«

faufen nnb immer bitter unb büfterer ziehen bie Sotten b e t'flo.

©nblidj fommt Rettung. 'Die grauenhaft fchwarzen Sotten gieren

Ströme oon SRegen auf uns, nnb baS mächtige ©lement beS $euerS

unterliegt ' bem noch mächtigeren beS SafferS. Sir fpannen bie

müben Ddjfen auS unb pflegen nach rafttofem Umljerftreifen unb

reichen 2lnfcbauungen unb 9Rüt)fetigfeiten aller 2lrt an ben Ufern

beS ranfehenben $luffeS ber SRuhe in ber großen ©otteS Seit."

Die gezeichneten zehn 33ttber ans bem Seben in Sitbafrica

mögen l)kx genügen, um einen tteinen ©inblid zu gewähren in

bie Umgebungen, in benen nnfere SDUffionare leben nnb arbeiten.

3m Süben freilich h a t öie ©ioilifation unb ©ultur bereite auch

aufgeräumt; aber im korben tönnen nnfere trüber bergteichen

noch tägtich erleben. 2lber wie eine ülftutter itjr $inb um fo

Zärtlicher liebt
,

je größer bie SRühen unb Schmerzen waren, mit

benen fie eS aufziehen mußte, fo ternt man auch 2lfrica, roenn

man erft eine 9?eil)e oon 3at)ren bort gelebt I)at
r zärtlich lieb

gewinnen. „Sübafrica (fchreibt unfer SO?iffionar Schultheiß 1854),

ift ein Sanb, in welchem man fi<h halb heintifch fühlt, baS man
ungern wieber oerläßt. SaS bie Siebe zu biefem Sanbe erzeugt,

läßt fidf; fehler fagen." —

7, 2>ic ciiigehorenen Setocfjuer gitoafricÄ

Ser bie eingeborenen Stämme Sübafrica’S in ihrer nationalen

©igenthümlicbteit fepanen will, muß über bie ©renzen ber oon
ben Europäern befehlen Sanbftriche hutauSgehen. Namentlich in

ber ©apcofonie hot bie eingeborene S3eoölfernng feine Spur mehr
oon nationaler Sitte, nationaler 23olfSbilbung, nationaler Sprache
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begatten. @ie finb ein SDHfchöotf oon Berfyrengten aus allerlei

Nationen, unb fpred^en etn oerborbeneS Jpottäitbtfcfy, in metchcS fich

neuerliche engltfd;e Broden ein$umifchen beginnen. 3m Britifchen

$afferlaube hat ber Gaffer, nnb in 9htal ber unb in £ran$*
üaal ber Sttotfchuan fein urfprüngli<he8 ©epräge ^ä()er feftge*

Ratten, aber oöllig uaturraüchjtg finbeft bn ben Gaffer nnr noch

im freien Äafferlanb, im freien 3ululanb, unter ben ^ma^i unb

hoher nach Sorbett hinauf.

Sir fabelt bei ber Befchreibuttg ber Eingeborenen brei 3^
neu 3U nnterfReiben. £)ie erfte ift bie 9)Ufchling3beüölferung ber

Eap-Eolonie. Um biefe her gelagert, fanben fich in ben bretfjiger

3 al)ren als $meite 3°ue bie Anfänge einer chriftlichen, oon ber

Eioilifation befd^ienenen Beüölferung au§ ben Eingeborenen, bie

in ben breiiger 3 «i)ren roenigftenS fräftige 3euhen ber Gebens-

fäfjigfeit oon fich gaben. £)a§ mar ber ©ürtel rf)riftlict)er Hotten-

tottengemeinben, oon £ljeopotiS am inbifchen Dcean nach $torb*

trieften bis nach STooerberg (EoleSberg) unb Eatebon (33el^uüen) nnb

bann an bem Sauf beS DranjeftuffeS entlang, rno in ber ©egenb

feiner Bereinigung mit bem Baalfluffe ein blühenbeS 9teich ber

©riquahottentotten ober Baftarte eine 3e^ lang bie §offnnng
erroedte, ba£ ba(b gan^ @übafrica bem §errn 3efu geroonnen

fein mürbe. Leiter nad) Seften gab e$ bann eine $ette ber

fogenannten ©rlamfchen Hottentotten, bie mit Anflügen europäifcher

Enttur Derfetjen unter ihre freien @tamme3genoffen gurüdgefehrt,

unter biefen Obergeroalt unb Stnfe^en erlangt Ratten. 9ta<h ber

©renje beS $afferlanbe$ t)in Tratte fich eine Baftarbbeoölferung

aus Gaffern nnb Hottentotten gebilbet, bie ©ona ober ©onaqua*

faffern, bereu Häuptlinge ^3ato, 3an STfatöoe nnb $ama guerft

bie Aufnahme beS Eoangetii in ihrem Bolf mit 9)?ad)t beförberten.

Sir roerben es in biefer jmeiten (Gruppe oornämlidj mit ben

©riqua $u tl)un ^aben, beren c^rifttid^er @taat ben Anfängen

nuferer Sttiffion jum Ausgangs* nnb @tüppunfte biente.

3enfeitö biefer ©ren^tinie finben mir bie eigentlichen Einge-

borenen, unb ^mar ber Hauptfach nach nur in bie ^mei ©tämme
getheitt, bie Gaffern, bie ben Öften nnb bie Hottentotten, bie ben

Seften be$ ßanbeS eingenommen haben.

£)ie £e£teren jiehen ficf> unter bem tarnen ber Bamaqua, in

üerfcfnebene ©törnrne unb ^tämmdjen ^erfptittert, nörblich üom
Oranjeftrom bie $üfte hinauf. 3h? f^etb ift raenig ergiebig, meift

farrooartig, nur einzelne fruchtbare Später bitben Dafen, bie jn

bauernber 2lnfieblung geeignet finb. £)e$halb führen biefe flehten

Hottentottenftämme oerftört unb ruhelos ein Bebuinenleben mit

beftänbigem SRaub unb ^liutberung gegen cinanber nnb gegen bie

bereite oon Often an fie heranbrängenben Betfchuanen unb Gaffern5

ftäntme. ©ie ftreden fich oon ber gebirgigen $üfte aus bis tief



39

in bag 3nnere beg &anbeg, wo bie ©cfjrecfeitler ^aüüjarriroüfte

fie oor ber 23erüf)rung mit bem meinen ©tnbringliwge beroaijren.

©in 3 ro etg öon Hjnen, bie Äoranna, l)at ficfy ber Ufer beg

Oranje* nnb beg $Baa(fhiffeg bemächtigt big $ur näcfyften S3e*

rüljrung mit ben Don korben fjerab weiter einbrtngenben S3et*

fcfjuanen. ©in anberer 3roeig M weiter nörb(icf) fid) angefiebett.

Oftit ber (Sippe ber Hottentotten eng üertoanbt, üietteidjt ein
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oerfommencr 3raQÖ beS ^ottentottenüolfö, ift ber ©lamm ber

33ufd)leute. ©ie fdjeinen oon bcn Hottentotten felbft überwunben

ZU fein, unb leben einzeln ober in zerfprengten Haufen burd)

non ben Europäern nod; nicht eingenommenen ‘Sanbgebiete ©üb=
afrtcaS. Nefte non. ihnen werben aud) inmitten europäifd)er Nie*

berlaffmtgen gefunben.

£)ie Gaffern nehmen bie öftlid)e H^fte ®übafricaS ein.

3tyre Nationalität finbet fid) am fräftigften in bem $üftenfaurne

bis an bie $ette beS £)rafengebirgeS mit feinen nörbtid)en nnb

fübltd;en ^ortfe^ungen. £)a reihen fid) an bie oerfdnninbenben

Nefte ber ©onaqua bie noch kräftigen 3weige beS SlmapofaftammeS,

bie 2lmad)lambe nnb bie ®l)ifa, nnb weiter nad) Norben gu bie

(Salefa, bie Slmatembe ober £ambutt, bie 9lmaponbo, bie 3U^
bie ©wazi, bie N^olambo nnb bie SNafwapa ober $nopneuzen.

3erftrent unter ben füblic^er wohnenben ©tämmen wohnen bie

gingu (SBettler), üerad)tet non ben übrigen Gaffern, bie oiedeid)t

eben barnm bem (Soangelio zugänglicher, unb otclleid)t baju be*

ftimmt finb, bie (Soangeliften ihres 23olfeS zu werben.

(5in& nad) ©prad)e nnb ©itte mit ben Gaffern eng oer*

wanbte, nnb barnm and) oon ben dauern woI)l Gaffern genannte

33ol!sfamilie ift bie ber 33etfd)uanen, etwas fd)wäcfjer oon Körper*

bau, aber beweglicher oon ©eift unb barnm ber Kultur Zugang*

lid^er. ©ie wohnen oon ber £)ratengebirgsfette nad) 3£eften,

unb erwehren fid) nur mit dftütje ber Ueberfälle ihrer ftärferen

©tammeSbrüber
,

ber eigentlichen Gaffern, ©ie bilben als 33ar*

rolong, £3afmain, 33af)arutfi, 33afatla, 33atlapi, 35amangwato :c.

bie 33orpoften ber ©cheibelinie gegen bie Hottentotten l)in. Säh*
renb bie eigentlichen 33etfd)uanen eine oerweich lichte 2lbtl)eilung ber

gefammten ^afferfippe finb, giebt es ^wifd)en ihnen unb ben

eigentlichen Gaffern mandjerlei UebergangSftämme, an benen in

ben ÜNatebelen mehr bie 2lrt ber Gaffern nnb in ben S3affuto

mehr bie 2lrt ber 33etfd)uanen herbortritt. £>ie Se^teren müffen

wir als benjenigen 33olfSftamm bezeichnen, ber am meiften bem

(Soangelio zugänglich fid) erwiefen hal/ unb oietteidpt oon ®ott

ba^u beftimmt ift, bas ©alz
t>
nx ©oangelifirung beS ganzen 33et*

fd)uanenoolfeS zu werben. @in neues Neid) im Norben oon ber

£ranSüaalrepublif l)a l SNofelefazzi gebilbet, ein 33erwanbter beS

3ulufürften £fd)affa, welcher oon biefem mächtigen Eroberer ge=

fd)lagett unb gebrängt, fid) auf bie fd)mächeren ©tämme ber 35af*

futo unb 23etfdmanen warf, fie zerfd)lug unb aus ben Ueberreften

burd) 33ermifd)ung mit feinen 3ulu ein neues 33 ol! unb Neid)

bilbete, baS große üNatebeleureid).

©o h a^en wir eine Ueberfid)t gewonnen über baS gefammte

33ölfergebtet, welches oon ber eoangelifdjen NHffionSthätigfeit

biefeS SahrhunbertS in Eingriff genommen worben ift. 33erfud)en
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ftarbe nnb ©eftatt p oerteihen.

8* 2)te ^ottentotlcnBetiölferung bcr Eapcolonte.

£)er arme Ureinwohner ©übafrxcaö mußte nur gn batb bie

©rfahrung machen, baß ber ©hrift, menn er, anftatt baS ©oan=

gclium nnb mit bem ©oangetio Kräfte neuen Gebens etnjufü^ren,

nur fid) fetbft, feine ©ioiüfation, feine §errf^- unb ®enußfud)t

mitbringt, batb oiet ärger ift ats ber ^>eibe unb oiet gefährlicher

ats bie Beftien, bereu fid) hoch aud) ber witbe ^eibe erwehren

fann. ÜDie ©efdjichte beS armen SBotfö, feit es baS Ungtücf hatte,

mit ben ©oloniften in Berührung $u fornmen, ift in wenige

Sorte gufammengefaßt: T)k Seiten ha^en bie Ureinwohner

erft benu^t, bann übertiftet unb überoorttjeitt, bann beraubt, bann

in ©claoen gemacht, bann gemiShanbctt unb wie baS Sitb im

SBatbe gejagt, unb enbtich auSgerottet nnb oertrieben, was fidj

nicht fnechten taffen wottte.

Unter ben erften Stnfiebtern mochte mancher wot)t noch beS

©ebetS SftibeefS eingeben! fein. SD?au ocrfehrte wenigftenS mit

ben ©ingeborenen freunblich, bis man feiner Uebergewatt bewußt

geworben, begann, fie nicht mehr atS £0?enfd)en anjufehen, fonbern

ats StrbeitSfräfte, bie man fid) fo bittig atS möglich anfdjaffte, um
fetbft in 9M)e teben ^u fönnen. £)a£u war mit ber junehmenben

Beoötferung burd) Seiße bem freien Hottentotten jebeS SOUttct

beS felbftänbigen SebenSuntertjattS abgefchnitten. ©eine S3ieh==

waiben waren im Befi£ -beS weißen SDtfanneS, fo baß feine H eers

ben, auch wenn er fie nicht gegen £anb nnb Branntwein oerfanft

hätte, nichts $u frcffen gehabt hätten. £>aS Sitb, wetdjeS in

3at)ren beS BdSmadjfeS anSreichenbe Nahrung bot, war burdj

bie ©uttioirung beS SanbeS öerfcheucht. Stnbere hatte man ihm
nicht getaffen. SaS btieb bem fdjwazen Sflann übrig, ats fidj

in ben Höhten unb ©Ächten ber Berge ^urüdp^iehen unb oon

bort aus burch £)iebftat)t unb $lünberung gegen feine weißen

Dränger nicht etwa fid) fchabtoS $u hatten, fonbern auch nur

ben nothbürftigen Lebensunterhalt fid) 31t oerfd^affen. ©in Kriegs*

gnftanb fam auf, in welchem bie natürliche iapferfeit beS Hotten-

totten nnb beS BufehmannS burch &en Bhttt) ber Bezweiflung
gefteigert, ben Meißen manche $ftott) bereitete, ja fie üernichtet

haben würbe, wenn fie nicht aus ©uropa frifc^en 3uftuß oon

Kriegsmaterial unb Leuten erhalten hätten.
rf
®ebt uns baS Laub

wteber," antwortete ber H°ttentottenhäuptting KtaaS ©tunrmann
in einem Kriege am Anfänge biefeS 3at)rt)unbertS einem engtifchen

llnterhänbter. „®ebt uns baS Laub wiebcr, was bie Hottänber
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unferen Tätern geraubt gaben, weiter oerfangen wir nicgts. Sir
lebten oöllig gufrieben, ege btefe gollänbtfcgen Räuber famen, uns

in quälen; warum füllten wir uiegt wieber fo leben fönnen, wenn
man un$ ^ufrieben lägt? §at ber groge 23aaS (©ott ber §err)

niegt eine SOttenge ©ras unb Sur^eln unb SBeeren für uns warfen
taffen, unb bis bie §ollänber eS oertilgten , Silb in Sttenge inx

3agb uns gegeben? Sirb bas niegt wieberfommen, wenn biefe

Oiänber fort finb?"

2ltS fid) 3U bem Uebermutg beS (Stärferen bie Seibenfcgaft

unb ^adjfucgt beS im Kriege 33efc^äbigten gefeilte, ba oergag ber

23auer bem Hottentotten gegenüber oft and; bie legte (Spur üon

ntenfcglicgem ©efügl. ©r oerftanb eS fogar, fid) mit SBibef uub

33efenntnigfcgriften (£)ortrecgter (Sgnobe) jn rüften, um feine um
menfegtiege ©raufamfeit noeg als ©egorfam gegen ©otteS ©ebot

auS3ufermüden. „(Sie finb oon Ham$ ©efcglecgt," fagte ber bU
belfefte 33aner, „barum ift eS ©otteS Sille, bag fie bienen füllen

unb niegt frei fein. Sollen fie fid; gegen ©ott auflegnen, müffen

fie fterben!" — „<Sie finb bie oon Kanaan/ 1

fagte ein anberer

frommer S3aner, unb wir finb bas rechte ©otteSoolf, oon ©ott

berufen, bie <Sünbe biefer ©lenben geimjufuegen; rotten wir fie

aus, fo tl;nn wir nur, was ©ott burd; sJftofeS 3frael befahl."

^ftoeg anbere brachten it)re (Stellung jn ben „oerfludjten Qotttn*

totten" mit ber Öegre oon ber unbedingten ©nabenwagt in 23e=

Regung, in ber Seife, bag fie fagten, fie, bie rechtgläubigen QoU
länber, feien baS oon ©wigfeit erwägtte, bie (Scgwar^en bas oon

©wigfeit oerbammte 33olf, unb eS giege alfo gerabe^u gegen ©ot-

teS Sillen ganbetn, wenn man ignen baS ©oangelinm prebigen

ober gar mit ignen Sort unb «Sacrament tgeilen wollte. Sefcge

^Bauern oon ©otteS Sort niegts gielten ober fegon auf ber

Höge ber Seisgeit nuferer Oage ftanben, bie griffen bereits im

Anfänge unferS SagrgunbertS ben neueften ©ntbedungen oon ©art

23ogt oor, unb erklärten bie (Scgwarjen für eine 5lrt Dttittelbing

^wifegeu 9#enfd) unb Slffe, welcgeS Weber auf ben tarnen, noeg

auf bie Geegte eines ^enfegen 2lnfprucg ergeben fönne. Ober fie

fagten gar, (Satan gätte eS fieg jur Aufgabe gemaegt, eine bem

Sftenfcgen, ber boeg ©otteS ©benbitb fei, ägnlidje ©reatur feiner

Sttacgt nacgjnäffen, unb fo fei ber (Scgmar^e entftanben. 23on

welchen SluSgängen aus man aber arng bie wiffenfegafttiege 33e=

grünbnng feiner 2lnfcgauungen nnternagm, barin war man giemlicg

allgemein einig, bag bie <Scgwar$en entweber gar niegt ober lanm

als 9ttenfd;en an^ufegen feien. Unter bem Sort „SCftenfcg" oer*

ftanb man nur einen weigen Sftann. £)ie ^Scgwargen nannte

man n het zwarte veeh“ ober ,,het zwarte Schepsel“ (©rea-

tur), ober ,,de zwarte natie“, ober ,,de zwarte goederen“ (bie

fdjwarge Saare), unb als fotege beganbelte man baS arme 23otf,
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mtb glaubte in bem 9?änberteben beSfeiben, in melcßeS man fie

bodß fclbft ßineinge3tnungen ^atte, eine nöllig genügenbe Serecßti*

gung 3U ißrer Ausrottung 3U befi^en. (Sinen ©dßroa^en aus

bloßem Sflutßmillen nieber3ufcßießen, galt nidßt als 9ftorb. Als

einer mtferer SNffionare einem Sauer Sorßaltungen machte, er

ßabe fidß fdßon roieber mit 9D2enfc^>enbtnt befledt, erroieberte biefer:

„Och neen, Mynheer, zulke zoDde zou ik toch nooit doen, als

om een Menschen te doden;“ (iftein §err, folcße ©ünbe mürbe

idß bodß nie begehen, einen Sttenfcßen 3U tobten). „Aber ßaft

£)u nid)t testen SDomterftag deinen fc^roar^en $nedßt nieberge*

fdßoffen?" — „Och Schepsels meent Mynheer? ja, die heb

ik banje geschooten.“ (©cßepfelS meint mein Herr? ja bie

ßabe icß niete gesoffen.) SKüßmte fidß bocß mancßer Sauer ber

in bie Hunberte geßenben 3aßl üon ©dßroaqen, benen er bas

2ebenSli(|t auSgeblafen ßabe; gerabe mie ein Säger fidß ber 3a^
beS non ißm erlegten SilbeS rüßmt. £)as ßat man roenigftenS

nöttig erreicht, baß baS arme ©danengefdßlecßt nicht einmal fidß

fetbft für Sienfcßen t)iett. (Sitter ber beiben fc^tüar^en £)ienftleute,

bie ben Herausgeber auf feiner 9?eife burdß Slfrica begleiteten, ein

lieber frommer (Sßrift nnb treuer gemanbter Wiener, faß eiuft

auf ber 9?eife nier Scanner auf ben Sagen gnfommen. „©ieß,

SoßanneS," fagte idß 31t ißm, „ba fornmen nier 9)2enfd)en ßer!"

„Neen Mynheer lautete bie Antroort: „dat zyn maar twie

Menschen.“ „Scß feße bodß ißrer öter?" — „ja de anderen
twie zyn Schepsels. “ —

£)ie geber fträubt ficß, alle bie Untßaten uiebet^ufcßreiben,

bie im norigen Saßrßunbert unb im Anfänge unfereS {ewigen non

ben dauern gegen bie ©dßroar3en begangen mürben. Ss mar
nidßtS anbereS nötßig, als baß einigen Säuern baS Sebürfniß er*

macßte, etlidße £)ienftteute meßr 3U ßaben, fo mürbe ein „(Sorn*

manbo" gegen bie Sufcßmänner auSgefanbt. Sar ein fleiner

$raat berfelben entbedEt, fo mürbe er umftellt, bie Männer er*

rnorbet, unb bie grauen unb $inber als ©daoen unter bie Hel*

benfdßaar nertßeitt. £)aS ältefte folcßer (Sommanbo, non meinem
mir sJtacßridßt ßaben, mar im 3aßr 1774; in adßt Xagen mürben
96 Sufcßmänner erfdßoffen. (Sin 3tneiteS (Sommanbo bradjte bie

3aßt her ®etöbteten auf 142. Sou etlidßen biefer (Sommanbo’s
liegen uns bie amtlicßen Seridßte ber Slnfüßrer nor; aber mir

entßalten uns, bie (Greuel, bie ba berießtet finb, 3U befdßreiben.

3m 3aßr 1809 unterfudßte ber englifdße (Solonet (SollinS im Auf-
träge ber Regierung bie ©aeße amtlidß. £)erfetbe beridßtet, er

ßabe einen Säuern rüßmen ßören, baß er binnen fedßs Saßren
mit feinen Leuten 3ufammen 3200 Sufdßmänner getöbtet ober ge*

fangen genommen ßabe. Sieber ein anberer tßeilte mit, baß bie

(Sommanbo’S, an benen er fidß betßeiligte, 2700 Sufcßmätutern
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baS 2eben gefoftet hoben. 9tod) ein anberer (£olonift hotte in 30
Sohren 32 fofc^e 9?aub$üge mitgemacht, auf beren einem 200
Vufchmänner umgebracht mürben. Die amtlich conftatirte 3ahl
ber (5ommanbo’S ^mifchen 1797 nnb 1823 ruirb auf 53 angege*

ben. Die (Snglänber Ratten nach ihrer erften Eroberung beS Rau-

bes ein (Sorps ©olbatcn oon etwa 500 Sttann aus ben §ottem
totten gebilbet. ©ie waren mit ber Haltung biefer 2eute fel)r

gufrieben gewefen. 211S fie auf fur^e £e\t ben H°ttönbern baS

ßanb mieber räumen mußten, mar bie fjodänbifche ^Regierung in

Verlegenheit, was mit bem Hottentottencorps angufattgen. Diefe

felbft begehrten in ihre §eimath entlaffen ju werben. Die
Vauern aber reichten bei ber Regierung baS ©cfudj ein: (Sntme*

ber fode man jebern Hottentotten eine ®ette aus Veüt fdjmieben

nnb fie ade unter bie Vauern auf SkbenS^eit als ©claoen «er-

teilen, ober man fode baS gange (SorpS umzingeln unb nieber-

hauen. Doch genug oon ben ©reuelu.

Sie aber geftaltete fid; baS Seben berer, bie eS oorgogen,

lieber in ben Dienft ber Vauern gu treten, als wie ein gehegtes

SBüb ihr 2eben gu friften? greilich fefjr üerfd)ieben. Etliche

Vauern liebten eS, fid) mit einer möglichft großen 3aht üon

Hottentotten gu umgeben. Die hotten bann faute Dage nnb Der*

brachten ihre mit Sßühtsthun , wie ihre Herren - Rubere

Vauern waren gutmütiger 21rt, unter betten hatte bann auch

baS Schepsel feine gute Vefjanblung. Doch waren bteS freilich

nur SluSnahmen üon ber Siegel, ©emöhnlich würbe ber fdjmarge

©claoe fnapp in $oft gehalten. Der Hun9er trieb ihn gnm
©teilen; würbe er babei ertappt, fo würbe er auf bie unbartm

fjergigfte Seife geprügelt, ©tarb er unter ben Qkbm, fo hotte

baS nicht üiel gu fagen. 51uf Vettjonien lebte eine frühere Hot*

tentottenfclaoin dftaria mit ihrem ©ohne San ©olgmamt. Veibe

waren getauft. Die Sftutter erzählte unferm 33r. SuraS, baß

fie auf Vefeljl ihres Herrn für baS fleinfte Verfeljen ©d^täge

burch ihren eigenen ©ol)n empfangen höbe. Diefer [taub babei,

als bie Butter eS ergäfjlte. „So," fagte er, „®ott «ergebe mir

meine ©itnbe; ich mußte baS tun; benn wenn ich e$ ™tt thun

modte, fo ertjidt id) bie ©erläge bagu, unb wenn ich nid)t ftarf

genug fd)lug, bann ftanb ber ©ol)tt beS H crrn hinter mir mit

bem ©ambol unb fdjdug mtd;, unb wenn ber ©ofjn mich nicht

ftarf genug fchlug, fo fcf)lug ihn fein Vater."

SDdffionar Döljne erzählt oon feiner erften 91etfe in baS

$afferlanb folgenbett 3U9 : »TO h eute auSgefpaitnt war, begam

tten bie Vauern, bie abfid)tlich einen anbertt bei einem SirtljS-

Ijaufe oorbeiführenben Seg genommen hotten, wieber ihre böfe

Gewohnheit oon oorgeftern. Da jeboch baS Setter fhött war,

fo locfte fie baS hinaus, um Vad gu fpielen, wobei bann eine
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befonbere 31u8gelaffenl)eit unb Sftuchlofigfeit offenbar würbe. Die

Reiben (Hottentotten unb taffem), bie fid) ben ganzen 2Beg in

ihrem betragen oor biefen Triften ausgezeichnet Ratten, oerfielen

heute aud) in ihre natürliche SBilbheit. (Sin großer, ftarfer Trei-

ber fd)lug feinen Keinen, fchwachen Leiter; unb als er biefen

burchgeprügelt , machte er fid) an einen anbern Leiter. 2Bäl)renb

bem ^örte id) ben Samt, fprang h^^u, unb brachte fie auSeinan-

ber. taum war eine Keine 2öeile ^ulje, fo begann ber große

Treiber wieber mit ben beibett Seitern, unb eS währte nur einige

3lugenblide, fo hatten fie ihre ®efid)ter fchrccKich zerfe^t. Die

23auern fahen bieS mit oielem Sachen an, unb h^ten ben Treiber

auf, er fotte tüchtig htneinfdhtagen. 3dj fal) nun bas 33 tut flie*

ßen mtb tonnte mich nicht enthalten, ben 33auern ihre ©d)aben-

freube zu oerweifen, nnb bie Reiben jmn anbern 9Tial auSeinam

ber 3U bringen. 3118 wieber einen 31ugenblid SRuhe war, tarnen

bann bie 33auern fetbft unb fielen über bie Seiter her, bie fd)on

jämmerlich §ugerid)tet waren; nnb id) hatte große 9RüI)e unb

9?otl) biefem 31t wehren. (Ss war eine fdjauberljafte ©eene, wo-

bei fid) bie 3Bilbl)eit ber Reiben recht offenbarte; benn mit fd)äu*

menbem äftunbe griffen ihre Hänbe nach ©leinen, 33eilen, geuer*

bränben, ©tüden §olz, Sfteffern, tod;gefchirren, unb was immer

ihnen ^unädhft ftanb. Die §eiben rührten mid) nicht an, nnb

hatten große Achtung oor mir, aber einer oon ben 33auern hätte

gern feine §anb an mid; gelegt, wenn ihn nicht ber Herr burch

gurd)t gefchlagen hätte. 3<h war ihnen ohnehin fd)on im SBege unb

ein ©egeuftaub ber Verachtung, weil id) manchmal mit ben H e^
ben über ihr ©eelenljeil fpracb. £), wie häufen folcfje (Sljriften

ben 3orn auf ben Dag beS ©erichts! — $aum war bie ©chlä=

gerei zu (Snbe, fo weinten bie Reiben bie bitterften Dränen, baß

fie fid) fo ^gerichtet hatten; ja ber große Treiber, ben ich ernft^

lieh beftrafte unb ermahnte, weil er fdjon getauft war, tonnte fich

taum gufrieben geben, baß er fo bem Deufel unb bem Qoxn feinet

Herzens gefolgt war. Diefe Dränen befchämten bie Triften

nidht wenig; fie waren nun tobtftill."

Unferem 33r. SßuraS erzählte ein 33auer ganz umftänblich,

wie er ba^u gefommen fei, feinen ^3fXug bnreh ©<hwarze gieren

ZU laffen, ftatt ber £)<hfen.

„3Öäl)renb beS ©efpräd)8 mit bem Herrn 8. unb ben an*

bern 33auern, tarn ein 33auer aus ber ^epublif, ber mich bat,

ihm ein ©tüd gleifd) für feine alte SRutter gu geben. 3 dj

theilte ihm mit, was idh hatte. 3118 ber ^rebiger baS fah, fragte

er lachenb: 9£un sJl. bentft ‘Du noch, baß bie SRiffionare fo

böfe 3ftenfchen finb? Der 33auer nahm bas fehr übel, unb

fragte, ob er alle 33auern über einen tamm fd)eren wolle.

9?un ja, fagte ber ^rebiger, eine ©chwalbe macht feinen ©ommer.
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©S ift roaßr, fußr ber 23auer fort, idß bin böfe, fe^r böfe auf bie

ßttiffionare, aber nid)t auf aße. 3dß bin böfe auf bie Bonboner

ßWifjtonarc, fie fcfmnben unfre tarnen, inbem fie nacß Bonbon,

an baS engftfcße ©ouoernement fcßreiben, baß mir bie Äinber ber

©cßioargen im SBadofen lebenbig röften, fie mit gfüßenben 3ans

gen fneifen unb fie gu ©daoen machen ic. Sftun erging er fidß

in ©cßimpfreben gegen jene ßftiffionare. ©odß, fagte er, giebt eS

audß gute ßftiffionare, biefefben mit Flamen nennenb; natürlich

fcßfoß er aucß micß mit ein, benn icß ßatte ißm ja eben ^feifcß

gegeben. — Sefct, badete icß, ift eine gute ©efegenßeit, um gu er*

fahren, ob eS roaßr fei, baß bie dauern ber 9?epubfif SBetfcßuanen

an ©teße oon Ockfen in ben ^3flug fpannen, roie icß oon 23et*

fcßuauen gehört ßatte. $cß fnüpfte gu biefem 3roe(^e an bie ge-

gen bie ßttiffionare auSgefprodßenen 23efcßufbigungen an, unb

naßm bie 9#iffionare in ©cßu%, inbem icß fagte, fie fönnten ja

oon Augenzeugen gehört ßaben, baß bie bortigen 23etfcßuanen ben

dauern ©daoenarbeiten üerricßten müffen. 3- 33- icß fe^e ben

Saß, ein Sfteifenber fäße in ber SRepubfif ßie unb ba anftatt ber

Dcßfen 23etfcßuanen in ben ^ßflug gefpannt, müßte er nicßt bar-

auf fommen, baß fie ©daoen mären, oßne eS roirffidß gu fein?

©S giebt oießeicßt arme ^Bauern, bie groar einen ^ßflitg, aber feine

0djfen ^aben. 91un fommen aber 10 bis 12 23etfdßuanen gu ißm,

bie Arbeit fudßen, um etroaS gu oerbienen. Sefeße Arbeit foß ber

SBauer ißnen geben? (Sr miß fie graben faffen; ber SBauer ßat

aber nur einen ©paten in feinem 23efif3tßume. 9?un fagt er gu

ben SBetfcßuanen: „schepselen, icß miß eudß geigen, roie roir

Söeißen unfer Banb bearbeiten," fpannt fie oor ben $ffug unb bie

SBetfcßuanen faffen es ficß gefaßen unb empfangen nacß ooßenbeter

Arbeit ißre SBegaßfung. ©er Srembe aber, ber baoon nichts

roeiß, gief)t barauS ben ©cßfuß, fie (bie SBetfcßuanen) finb ©daoen,

unb ergäbt eS roeiter, man gfaubt ißm, unb fo fommt man gu

ber Anficßt, baß ißr bie SBetfcßuanen gu euren ©daoen madßt.

©er SBauer rief auS: ©ie ßaben eS getroffen. 3cß fefber, fußr

er fort, ßabe eine Angaßf SBetfcßuanen ben ^ßffug gießen faffen,

babei roaren fie fuftig unb guter ©inge; fie ßaben baS Banb beffer

umgepffügt, afS icß eS mit meinen ©cßfen tßun fann. ©arnacß

ßabe idß fie aucß in ben 2£agen eingefpannt, um ©teine für einen

®raaf anfaßren gu faffen. ©aS roar für fie (bie 23etfeßuanen)

feidßter, afS bie ©teine auf ißren ©cßuftern angutragen. — ©er
^rebiger 2. unb bie anbern ^Bauern fadßten über MefeS ©efbfU
befenntuiß. 2£aS er getßan, mögen oiefe Anbern tßun, unb groar

burd; 3® öt% nicßtS AnbereS afS ©cfaoerei ift."

©in anberer 3U9 roirb in ben 3aßreSbericßten oon 1829

mit fofgenben ^Borten ergäßft: ,,©ie gamifie eines aften ^Bauern,

nicßt roeit oon ßier, ßielt fidß oor einiger 3e^ fwr beße^rt
;

eine
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Sdaoin mürbe fog!etcf> biefe« fatanifc^en Verbrechen« befchutbigt,

imb e« roarb befc^toffen , fie für jeben ^ßrei« gu oerfaufen. Sie

batte einen Sftann unb fieben $inber, barunter einen Säugling an

ber 23ruft. 5lüe rourben iljr entriffen, bi« auf ben festeren, unb

auch btefen roottte man burdjau« ihr nehmen. Sie mürbe beinahe

rafenb, roei( fie fid? nicht non ihrem ßinbe trennen roottte. (Einige

ber barbarifd)en dauern (egten f<hon bie £änbe an fie, !)ie(ten

ibre 2lrme, unb roottten i(jr eben ba« $inb non ber Vruft reißen.

(Sine freunMic^e (*ng(ifche Dame unb ihr Sttann, bie gerabe an-

roefenb roaren, baten ben ©gent^ümer mit £(jränen, Butter unb

£inb gufammen gu (affen; aber ibre menfcfyenfreunblicben Vorftet*

(ungen erretten nur einen (Strom oon Schmä()reben gür 2Introort.

@nb(icb mürbe bie arme $erfon auf bem Difche gur Sd)au au«=

geftettt, aber bem 2lu«rufer mürbe au«brücf(id; eingefdjärft, ben

Käufern gu fagen, baß bie Sftutter aflein oerfauft roerbe! Da
erfuhr ben Vorgang eine obrigfeittiche ‘perfon au« ber ^äf)e, ei(te

berbei unb erKärte bem Verläufer, roenn er fo graufam atte

Vanbe ber Statur gerreißen motte, fo roerbe er ben Verlauf gäng-

(idb unterfagen. So mürbe ber armen grau ein« oon ihren fie-

ben ßinbern gefaffen, aber bie übrigen unb i()r äftann rourben

ihr geraubt, inbem fie einem anbern §errn gufieten."

Die furchtbare SBaffe, ben goflbiden Ochfengiemer (Sambo!)
au« $Hhiu°3er°$ha ut, gebrauchte ber Vauer oie( häufiger gegen feine

fchmorgen Sdaoen, a(« gegen fein Vieh- 9ftit ber furchtbarften

$a(tb(ütigfeit rauchte er feine pfeife bagu, roährenb ba« arme §ot-

tentottenroeib oor feinen klugen ge!nebe(t, unb fo (ange gerhauen

mürbe, bi« an ihrem Seibe feine Stette mehr btieb ohne blutige

Striemen. Da« $inb, me(dhe« fich an bie Sftutter fchmiegte,

mürbe auch nid^t oerfchont. 3(uf biefe SBeife finb Vie(e ,gu Dobe

gepeitfcht.

©inen achtjährigen £)ottentottenfnaben fanben bie (£ng(änber

bei ber (Eroberung be« Sanbe« mit einem ^3aar eifernen Gingen

oon 10— 12 ^ßfunb (Vernicht, bie man ihm um bie Veine ge-

fchmiebet hatte, unb bie fchon gang in ba« g(eifd) geroad)fen roa*

ren. Der arme 3unge Konnte nur noch auf ber (Srbe frieden.

Sein $err, ber SBauer, gab an, ber 3unge fei ein unnü^er

Vurfch gemefen, hafo immer gefd^lafen , anftatt auf ba« Vieh 3«

paffen, unb burcf) i()n haöe er bereit« fo unb fo oie( Schafe oer*

(oren. Der ®enera( (ieß burch ben £mff<hmieb bie Sftinge (Öfen,

unb auf brei Dage bem Vauer anfchmieben. Diefer tobte unb
brüttte fürchterlich, nicht fo fef|r au« Sdhmerg, a(« au« Söuth
barüber, baß man fo mit einem „Stftenfchen“ umgehen fönne. Die
crfte 9iacht hörte man ihn unaufhörlich fchreien: „Myn God,
is dat een maneer, om met een Christen mensch te hande-
ln.“ Daß er eben fo behanbett mürbe, mie fein fcfjroarger Sdaoe,
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festen ihm bab größte Verbrechen gu fein, bab begangen roerben

tonnte.

Btoar mären bie ©ienfthottentotten ntcf)t eigentlich Sclauen.

äftan machte einen Unter fchieb groifchen ben gerabegu für ®elb

gefaufien ©claoen — bte bitrch ©claoenljänbler importirt rourben,

alb man nicht mehr ©ienftleute genug aub ben (Singebornen fanb,— uttb groifchen ben fogenannten freien Hottentotten, ©er H°t5

tentott befam feinen beftimmteu Sohn, etma einen Oajfen ober ein

©uhenb ©d;afe für bab gange 3at)r. ©afür machte ber Vauer
aber feine ©egenreebnung in ©abaf unb SBranntroein, fo baß fei*

ten etroab übrig blieb, fehlte ein ©tüd Viel), fo mußte ber

Hottentott eb erfe^en, bnrfte auch nicht et)er aub bem ©ienft ent*

taffen roerben, bib er alleb abgearbeitet hatte. gorberte er bann

feine Ghttlaffung, fo befam er tnohl fo uiet ©djtäge mit bem
©arnbof, baß er flehentlich bat, hoch nur bleiben gu bürfen. (Snt*

tief er, fo mürbe er mit Hur̂ en 9 Gh G£t nnb tobt ober lebenbig

gurüdgebradjt. Sar er alt unb fonnte nid)tb met)r oerbieneu,

bann fd;idte it)n fein baas roeg, betjiett aber alle in feinem Haufe
geborenen Hinber. ©enn auf bereu ©ienftarbeit hatte er bib in

ihr fünfunbgroangigfteb Sebenbjahr ein gefe^licheb 9iecht. ©er
Vater fetbft ging in bie grembe, ohne etmab aubereb fein eigen

nennen gu fönnen, alb bab ©d;affell, bab er auf bem Etüden trug.

Ä’eiu freier Hottentott mar fähig, ein GUgenthum fich gu er*

roerben. Ä’ein ©claoe bnrfte getauft roerben, roeuu er nicht guüor

frei geroorben roar.

2lber gab eb benn in ber ganzen roeißen Veüölferung feine

fül)tenbe ©eete, bie mit ben Firmen SDtitleib hatte? © ja, freilich,

eb gab ihrer, ©ie gamilie SBehmeper g. V. roirb noch heute oon

ben umroohnenben freien Hottentotten, obfdjon bie 3uf^einbe oöllig

fich üeränbert haben, unb bie Hottentotten auch in bie 9?ed)te ber

freien ©taatbbürger eingetreten finb, alb il)r baas .gern geehrt,

roeit fie mit patriarchatifeher gürforge ihre ©ienfthottentotten be*

hanbette. SInbere fromme ^Bauern gab eb, bie finberlob fterbenb,

il)re ©ienfthottentotten gu @rben iljreb (£igenthumb einfe^ten. 9tod;

anbere genoffen, mitten groifchen räuberifd;en Vufd;mäunern root)*

nenb, unangefochten oon ihnen Dichtung unb grieben, roeit fie ihre

©chroargen menfchlid; behaubeiten. 2lber fold^er $cute gab eb

im Anfänge unfereb 3ahrl)unbertb faum einen unter gehn.

Unb bie Regierung? 3a freilich, fie oerabfeheute, branbmarfre

burch ernfte ®efe£e folcf>e ©räuetthaten, fefcte aud; hohe ©trafen

feft, aber ihr fehlten bie bittet gur Slubführung. SBollte ber

Sanbbroft fich ber ©ebrüdten annehmen, fo hatte er eb mit ben

^Bauern oerborbett. Beigte er einen Uebelthäter bei ber Regierung

an, fo roar ber 2Beg gnr (£apftabt fehr roeit. ©er Vorgelabene

erfchien einfad; nicht; er rourbe in bie 2Id)t erftärt, blieb aber
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rupig auf feinem ©runb ltnb 33oben filmen. (Seine einzige (Strafe

beftanb barin, baß er nidpt mepr perfönliip in ber ©apftabt fidp

fepett (affen burfte. Dr. sßpilipp pat nadpgeroiefeit, baß es unter

ber englifdpen Regierung faftifdp nodp faft fRümmer geroorben

roar, als unter ber poßänbifdpen! —
Unb roeldpe ©rnbte fonnte aus fotc^er 5luSfaat erroadpfen?

konnte ber §ottentott, roenn er mepr als ein Saprpunbert lang

roie ein SBiel) bepanbelt mürbe, roenn er feigen mußte, baß ipm

feine $inber geftoplcn, feinem Sßeibe unb feinen £ödptern tor

feinen 5lugen ©eroalt angetan ronrbe, roenn er felbft feinen

Slugenblicf tor bem Sftorbgeroepr unb bem (Sambo! fernes meinen

£prannen fieser roar, roenn er bagu nie etroaS oon ©ott unb

feinem SÖ3ort pörte, etroaS anbereS roerben, als ein oerbnmpfteS

unb oerftumpfteS 23iep? 2Bar es gu oerrounbern, roenn er nun

fidp fein ©eroiffen machte, feinen Herrn gu befteplen unb gu be-

lügen nnb gu betrügen, roo fiep bie ©elegenpeit bot? Sßenn er

im 23ranntroein roenigftenS oorübergepenbe ©rpeiterung fudpte?

roenn er in Unreinigfeit unb <Scpmu£ unb Ungucpt oerfam?

©S roar untermeiblidp, baß bie üBeoölferung beS SanbeS oon

3apr gu 3apr ficptlidp gufammeufdpmolg, unb baß in bemfefben

Sftaße bie roeißen Herren bei SScrminberung ber ber Wiener

genötpigt roaren, fiep foldpe anberroeitig gu oerfdpaffen. ©ine bunte

äftifepung oon «Sclatcn aus aßen benaepbarten Golfern, (2Nogam-

bifern, Negern, Gaffern, §inbu, Malaien unb SNifdplingen aller

3Irt) bilbete fiep, eine 23aftart-©eneration entftanb. Staufenbe ton

Sttupamebanern gogen in baS Sanb. £)aS ift bie fdproarge 23e*

oölferung ber Hottentotten in ber ©apcolonie, opne Nationalität,

opne 0itte, opne Nedpt, opne ©fauben, ja faft audp opne 5tber*

glauben, opne eigene (Spracpe, ein grünblidp in (Sünbe unb ©lenb

oerfommeneS 23olf, roeldpeS bie SNiffion oorfanb, als epriftlicpe

(Senbbotcn gum erften SNale baS priefterlidpe NUtleib beS Herrn
3efu gu biefen 33erfommenen braepten. £) ipr ^\x6)kx f

bie ipr

ben SNunb oollnepmt mit Neben ton Humanität, üNeufdpenredpten,

©leidpberecptigung 5111er, ©itilifation unb ©ultur. 3pr feib bie

nidpt geroefen, bie fidp biefer ©lenben annapmen, bie 5Saterlanb

unb ^reunbfdpaft terließen, um biefen 5lrmen H^fe
Su bringen!

^)er ©prift opne ©priftum fann ben «Scproargen nur ©lenb bringen

mit ber ©itilifation, baton pat bie erfte ©efepidpte ber ©apcolonie

ben unumftößlicpen ÜBeroeiS geliefert! Unb roie roollt ipr bodp nodp

ton Siebe reben, inbem ipr bie SNiffion fdpmäpt, unb roollt bieS

aufopfernbe SiebeSroerf ber 3ünger ©prifti (Scproärmerei unb ter*

lorene SNüpe nennen, roetl bie ©rfaprung ja bodp gcleprt pabe,

baß bie Nudplofigfeit ber Meißen bennoep bisper, allen 53cmüpun=
gen ber NUffionare gum £ro£, bie farbigen ©ingeborenen einem

untermeiblicpen Untergang entgegen füpre?
Dr. SBangemamt, ber »erl. SDiiff. I. 83b. 4



50

&aß bag le^tere ni(f)t nötfyig fei, baß auch bag elenbe Rotten'

tottenoolf ber SSMebergeburt aug bem eoangelio gugängltch fei, gu

bcr il)m bev le^te Sille bcg §errn 3efu ein teftamentarifcbeg

9re<ht gugefprodben ^at, bag Ijctben bie Arbeiten ber SDUffionare

für ben, ber Singen I)at gu fchen, unmiberfprechli<h ebenfattg in

Sübafrica beroiefcn.

£>od) mir motten nicht oorgreifen! 23ottenben mir erft

nnfre Zeichnung non bem 3uftanbe he* oerfd;iebenen fteibntfc^en

33 ötfer, mie fie bie ttftiffion norfanb.

Oie ©ittroidlung ber oerfchiebenen ttftifchlinggftämme, ber

©riqua, ©onaqua, ben Orlamfchen, iaffen mir einftroeilen unbe*

rüdficbtigt. (Sie i)ömcd $u nnmitteibar mit ben Arbeiten ber

ttftiffion feibft gufammen, nnb bleibt baßer einer fpätern Oar*
ftellung für ißren Ort oorbeßalten. Sir roenben uttg alfo fofort

gu ber SBefcßreibung ber africanifd>en Sßölferftämme, mie fie über

ben ©ürtel jener 9ftifchlinggftämme fqnaug moßnen, nnb betrauten

3unächft bie freien Stämme ber

9. SWantoqua itub Soranna.

Ser non ber (Eapftabt nach korben reift, ben führt fein

Seg junächft burch bag „Schmax^lanb," bag „©ebiet ber oier=

nnbjraanjig Slüffe," je|t bie $ornfammer beg (Saplanbeg, früher

bag *>ßarabieg eineg großen Jpottentottenftammeg, bcffen beerben

bie Ebenen bebedten, nnb beffen Sägern eg nie an Silb gebrach-

Sind) roeiter hinauf nach korben big 3um Oranjefluß giebt eg

noch manch frnchtbareg Ohal. Slber näher heran an ^en Oran*

jefluß nnb über benfelben hinaug beginnen Öbe Sanbmüften, mit

nadten gelgreiljen burch^ogen. $ur menige glüffe h^ten bag

Saffer bag gan3 e Saßr hinburch; feibft bag Orinfmaffer muß
man fid) oft ang ihrem tiefen S3ette burcß ©raben t)err»ort)olen.

ßaum ein einziger bringt fein Saffer big in bag Stteer hinein;

eg oerfiegt im Sauf. ®och erzeugt ber Saffcrlauf hier nnb ba

feßr fruchtbare gragreiche ebenen, bie nur in Satjren fehr ftarfer

Oürre oeröben. SD^iffxonat Schmelen berichtet in einem 33rief 00m
23. Sluguft 1831 an bie rheinifche !$iitfionggefettfd)aft oon einem

milben Feigenbaum, ben -er in einem folgen Fiußtßal antraf, ber

27 eilen im Umfange maß, nnb beffen £öße er auf 100— 150

(Slien (?) fchä^te. (33erl. 3D?iff.-33er. 1833 p. 145.) Sludß

anbere fd)öne 23äume fanb er in ben auggetrodneten Flußbetten.

£>ier nnb ba finb einzelne Ouellen, oft heiße; öiele finb bitter

nnb fd}mefclicht. ^umeilen erquiden ftarfe ©emitter bag Sanb,

bann füllen fidh bie glüffe nnb bag Sanb bebedt fidf) plöhlich mit

einer SRafcnbede. Oocß bleiben bie ©emitterregen manche Sahve
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aus, ober gieren nur in fchmalen Strichen. sJiach bei* 2£attfifd^

bat gu finb bie (Gebirge fe^r fupferhaltig unb mürben reiche 2luS^

beute geben, trenn einigermaßen ftänbige 2lrbcits!räfte gu bef<haffen

mären. Der SDcangel an (enteren tjat bie bisherigen 23erfuche

als nic^t befonberS lohnenb ergeben. Dies ift baS Sanb, roclcheS

heute oornämlich oon ben Hottentotten eingenommen ift, ben atten

Urcinroohnern beS SanbeS, roeld^e fich felbft nicht n°tteid°Ueo,

fonbern Äoin-^oin, b. h- 2)ienfd)en nennen. Den ^tarnen H^Uen-
totten follen fie baoon erhalten haben, baß fie im £ange fich be*

roe'gcnb oielfach bie Sporte H°tte tt?£°Uen höwn ließen.

Der angegebene GHjarafter beS SanbeS läßt irgenbmie beftän*

bige bauernbe Sftiebetlaffungen nur an feljv oereingelten Stellen gu.

Die 9iamaqua= unb übrigen Hottentottenftämme (roeld;e, ein großer

Stamm nach korben, ein anberer (bie £ oranna) nad) Dften ben

Oranje* unb 23aalfluß h^au f sogen) finb baljer auf ein unbe*

ftänbigeS Sanberleben angeroiefen, baS nicht feiten in Sftaubgüge

auSartet. Sind) fammein fie fich nie gu einem großem 2$olf,

fonbern gerfpalten fid; in eine Stenge Heiner Stämmchen, bie

unter einanber h ef^9e Sefjben auefämpfen. Sftan hat fie nicht

mit Unrecht bie „23ebuinen Sübafrica’S" genannt.

2Iuf baS engfte ftammocrmanbt mit ben ^amaqua finb bie

^oranna. Unb ba itnfere ^Berliner SJciffion gerabe unter biefem

eblen 3rae^9 ^ großen H°Uentottenoolis ihre erfte Arbeit oon

bem Herrn gugemiefen erhielt, mollen mir unfere @harafterf<hiU

berung ber H°Hentotten auf biefelben befchränfen. Sie mirb in

ben ©runbgügen and; ben (Sljarafter beS ^amaquaoolfS geichnen.

Der $orab (@ingahl oon bem ^luralmort loranna) ift

mittlerer ©röße, feine @cfid)tSfarbe fchmu^ig gelb, fein Höör

mollig. Die §orm feines Kopfes ift mehr breiedig als runb, ber

hintere £f)eil bcffelben ragt etmaS ftarf oor; er hat Heine in
?

S

fdjmarge übergehenbe Slugen, heroorftehenbe £Badenfnod;en, platte

Sftafe unb bide Sippen.

DaS $ oranna oolf gerfiel noch mn bk fEflitte unferS 3aljr*

hunbertS, obgleich nur 20,000 $öpfe gählenb, -in 17 Stämme.*)

*) finb folgenbe: 1) Am cakua ober bie 9ted)tl)änbe, mit bem
Häuptling ©oliat, auf unfern (Stationen SBetljanien unb Hebron woljn*

haft. 2) Keicha eis, bie tauberer, mit bem Häuptling SacobuS
(ÜRüller), früher am ätfobberfluß, fpäter größtentljeilg auf uuferer «Station £>e*

bron anfäfeig. SSeibe Stämme gufammen Reißen and) nu-eis, baS f d) u? a r g

e

S?o(f. S) Arei cakua bie 2in!t)ünbe (bgl. 23erl. 9ftiff.-33er. 1847 <S. 191),

unter bem Häuptling ©ert £areip; unter ihnen ift bie berliner Station
Saron angelegt. 4) Kungtei-eis, bie Spring b öde, ein galjlreidjer an 2000
Seelen gäljlenber Stamm, ber tpeils am SSaalflufs bei ber berliner Station
$niel, tljcils weiter meftlid) am Dranjefluß woljnt. 2)er eigentliche £äupt*
ling beffelben ift (£fjorab nu. Sein iljn an 31nfef)en übertreffenber Stell-

öertreter ift ber befannte San SSlnm. 5) Kei-Koranna, bie großen $o-

4*
^
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Die Stimmte finb ein 9tomabenüoff, öaS fid) ganj gfüdfid) fühft

im ^Befit^ non triefem 3$id). Auf ©runbbefih legen fic feinen Serif)

nnb oerfaufen i()n gern unb feiert mit eine $feinigfeit. Sie f)aben

außerorbentfid) wenige 33ebürfniffe beS Sebent. 3f)re auf'S Sauber-

leben eingerichteten Jütten fönnen fie in einer Stunbe abbrechen,

auf if)rc ^ad-Dd) fett fegen nnb ftdj fogfeid; bamit in ^Bewegung

fe^en. Die non SÖinfen geflochtenen hatten, wefdje bie SBcbcdung

ber §)üttc ausmachen, werben einfach jufammengerofft, nnb auf

beiben Seiten beS $ad>0dhfen feftgebnnben. ‘Die frnmmgebogcnen

Stäbe, welche bie hatten tragen, werben aus ber (Srbe gezogen,

nnb ebenfalls an beiben Seiten beS £)d;feu befeftigt. Au ihnen

werben bie ifdh gefd)irre, 23ambuffc Öpofwgefäße), Sd)üffefn,

Löffel, befeftigt. SBorrätfje ha& en fie nid)t. Affo in wenigen

Stunben fann ein ganzer ®raal abgebrochen unb in ^Bewegung

gefegt werben. Sie fönnen fange hungern, bann aber auch m

s

gfaubfidh oief mit einem S0?af effen. Am fiebften genießen fie

ä^ifcb nnb etwas $orn; gfeifd) nur fetten. Sirb ein 9tinb ge*

fdhfachtet, ober ein Sifb erfegt, fo wirb eS gemeinhin in einem

Dage ner^ehrt, bettn Affe nehmen an ber Jähheit Df)eif. Aud)

braten fie eine Art ffeiner bie unferer Kartoffel an

@efd)mad gfeicheit.

3hre $leibung befteht bei Männern, wie bei Seibern in

einem $aroß, ber ihnen gugfeich Nachts afS Dedfe bient. AfS

Hopfbebedung tragen bie Männer baS abgewogene geff eines §afett

ober SdhafafS; bie grauen afS 3terra^ 9^inge üon 9D7effing an

ben Armen nnb an ben ^Beinen, and) ^3erffchnüre um ben §afS.

Die SBaden fdjminfen fie rotf), bie Augenbrauen fd;marw. Sie

finb fefjr eitet unb fchmüden fich gern, wer trgenb es oermag,

mit europäifdhen Kleibern nnb §)üten. Dod) fommt eS ihnen

babei meber auf bie moberne garbe, noch auf bie 3errtffen^) e^
unb Abgefd;abtf)eit biefer Kleiber an.

Die Arbeit beS $orab ift fo wn fagen 9tid;tSthnn. (Sr

gef)t auf bie 3agb, wäfjntt ^ßferbe unb $üf)e nnb bereitet etwa

einen $aroß. Anbauernbe Arbeit hält er für $ne$tSbienft, ber

ran na anf ber SSeSfeqantfchen (Station Atiramewi. 6) Hu -ei eis, bas

Scorpionen^Aott am Aaatftuß, unweit £>ebron. 7) Dausei-eis, CS f et

=

Aotf, am SSaatftu§. 8) Kurri eis baS ^ochmiit^ige Aolf, in ber Acif)e

non ißniel. 9) Kurri-kama, bie od)fte^en b en, am 3ufonimenftuf3 beS

Aaat* nnb DranjeftuffeS. 10) Kumtee-eis, $räuter*Aotf
,

werftreut unter

ben ©riquaS. 11) Chau-ei-kua, bie Aitpferbe, am Alobber* unb Aaat-

ftuß. 12) Hoang kua, bie ^apen am Dranjeßub- 13) Namm eina, baS

$aro|3 *Aotf, am Dranjeftuß unb unter ben ©riquaS werftreut. 14) Chan-
nis-eis, Aucb^AoU;, weit unten am Oranjeftuß. 15) 0 cho kua, bie

@d)mat = Aa(fen, ebenbafetbft. 16) Kau kua, bie @d)neiber (in ber

Aebeutung: bie etwas fdjneiben) ebenbafetbft. 17) Amsa kua, bie ©(haber-
ober ©erber, ebenbafetbft.
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ben freien Warn entehre. (Siugelne ^anbmerfer oerfertigen bie

einfachen §o(ggerätl)e, $aroffe unb Schuhe. £)te grauen oerfer*

tigen bte hatten gur glitte nnb Ratten biefelbe im @tanbe, be*

forgen ba6 33renn()olg unb metfen bie $üf)e.

Oie SIBaffen ber Äoranna beftanben früher nur auö ^ßfeit

unb 33ogen, ^tffagai (Spieg) unb $nopff'irri (ein furger Stod mit

bidem $nopf, ben fie gum Sßerfen ebenfo mie gum Schlagen ge*

brauchten). Seitbem fie non ben Europäern ba§ geuergeroehr

empfangen ^aben, gebrauten fie nur biefeS, nnb feit fie bie Heber*

(cgenf)eit beffetben über bie nod) nicht bamit oerfetjenen 33etfchuanen

lernten (ernten, liebten fie e3, gegen btefeö $ftad)barüo(f 9?aubgitge

gu unternehmen, obgleich fie eigentlich oon Statur meber feljr

ettergifch nod) triegerifch finb.

§er oorftechenbe 3^9 e i f) r e ö (£ljarafter3 finb Sift,

5>erfct)lagenljeit, ungemeffener §ochmuth, Trägheit, fttachfucht, bie

fie oft lange 3at)re l)inburc^ oerbergen föntten. So g. 33. fjatten

bie ©riqua oor Dielen 3al)ren ben 33ruber be3 betf;anifc^>en $0 *

romtahäuptling$ ^iet SBitfoet getöbtet. Grineä Oage§ lommett

einige ©riqua auf beffen $raa(. (Sr labet mit faltern 33lut fein

©entehr, unb fprid)t, inbem er abfeuert unb ber ©riqua ficf) in

feinem 33 lute roälgt:
ff
O>ie$ ift für meinen 33ruber." 3m Uebrigen

ift ber $orab gutmütig, gefüljiig unb beSbalb leidet erregbar, für

bie (Sinbrüde be$ 3ßortö ©otteS eben fo entgünbbar, al$ ihm alle

(Snergie, bie empfangenen (Sinbrüde in STljat unb Sebett umgufe^en,

fehlt, heftig unb jä^sornig, gum «Streit unb 3anf geneigt, bringt

ber $oronna für feine Unab()ängig!eit unb greiljeit jebee Opfer.

Oräge bis gunt (Spceg fiegt er eS läd^elnb mit an, toenn bie Kälber

gu ben $ül)en laufen unb ihm bie üDtild), fein eingigeS §aupt*

nahmngSmittel auSfaufen. (Sr hungert lieber gtoölf Stunben länger,

als bag er fid) ober feine Äinber mit bem 2lufpaffen be$ 3$ieheS

bemühte. Säuft ihm fein 33ieh, fein eingiger föeidjthum, fort, fo

bebarf er Oage gu bem (Sntfcglug, eS roieber gu fud^en. So Der*

änberiieh mie fein 3Bol)nort, ift auch fein (Sgarafter. SBalb Der*

fpricht er, febmer hält er baS SSerfprec^en. 33alb beginnt er etroaS,

fetten bringt er’S gu (Snbe. Unoerfdhämt ift er in feinen gorbe*

rungett, täftig in feinen Seiftungen. Umherfcf>tenbern, Schlafen,

DieHeidjt einmal einen 3agbtocht unternehmen ift itjm geni'tgeube

33efchäftigung. 33ei allem bem hölt er Don 9tiemanb fo hoch mie

oott ficf> unb feinem Stamme. Unb ginge er in 33ettlerlumpen

umher, fo oerachtet er ben 33etfchuanen im Oigerfarog. ©e^halb
ift bie SftiffionSarbeit unter ben $oronna mit bie fchtoerfte 3luf*

gäbe, bie einem üDttffionar gestellt toerben lann. 3llle anberett

SttiffionSgefellf(haften, bie bie Arbeit unter ihnen begannen, finb

baran erlahmt, nur bie tapferen barrner Sttiffionare unter ben

Dtamaqua, bie SBeStepaner etwa, bie hoch ioenigftenS bie grögte
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t^rer ^amaquaftationen noch bis ^eute behaupten, mtb bte SÖer-

ltner unter beit Äoromta haben au§get)alten.

©ie Sprache beS ®orab, tuetc^e itad) neueren Sorfd;ungen
oiel 9$erroaitbte8 mit ber ber alten egpptifchen dopten haben foll,

ift eine für ein mufifatifdheS Ot)r roahrfjaft gräuliche, ©ie ift

notier 3ungenfd)täge, ®lij:e, Kehllaute, roelche fonft ähnlich Hin-

gettben Sorten üöllig üerfdjtebene Söebeutung geben. 3- 35. ber

bloße 23ocal a ift ein Sort, meines je nach bern mit ihm oer*

bnnbenen $li£ ober ^ehlhaud; bebeuten fattn: 3a, lieben, (jungem,

flachten, naß, ftet)ten, burften, meinen, trinfen. ©a fiitbe fidj

ein ungeübtes ©tjr ^uredjt! 2ieft man ©efdhrtebeneS, fo fiel)t eS

ftd) leiblich an, aber l)ört man fpred)en, fo roirb mau an ba$

©runden ber ©djroeine, an ba§ $räd^en ber 9?aben unb an bas

©cfytnd^en beS metnenben $tnbeS erinnert, ©er grammatifche

33au ber ©pracfje foll uiet Sntereffante« barbieten, namentlich ooit

einer 2lu$bilbung unb einer ^ierlichfeit fein, mie man foldje fonft

nur in ben Sprachen fetjr gebilbeter Böller ^n finben pflegt. Sir
feilen jnr ^robe baS 33aterunfer tn berfelben mit. (§3 lautet:

Sida iim humi na hang zi! Sa onna aab

Unfer Später §>immet in feienb ©u! ©ein sJlame baß er

anuung annunge Sati Chuub aab ba
;

Sati tieb

geheiligt roerbe. ©ein Sfteidh baß es fomnte. ©ein Sille

aab i, humi na ib i kgama aab buub eib

baß er gefdhelje ipimmel in er gefd)ieht mie, baß er (Srbe

ei chawa nati i; Sida ti boa ei ku breeb mada
auf auch fo gefd^ehe; Unfer atCejeit 23rob gieb utt8

heeceeb cha Sida cbosa küa urruba da.
?

sida na sida

(biefett ©ag an) Unfrc ©dhulben oergieb mt$, mir unfern

heute.

chosaba auna urruba kgama hieng; Thang Thang cba. u ka

©dhnlbtgern oergeben fo mie $erfudhung in bring

da chu; kasieb boaab oree ba da. Satib kje chub

uns nicht; 33öfem allem erlöfe uns oon. ©ein es 9?eid;

ba, a keib ba a dawasa ba. Hoa eiku

feienb unb $raft feienb unb §errlidhfeit feienb. willen 3 e^elt

cha /ammo ammo\ Ame
jn \ emtgltd; J

9^ach 2luSfage ber ^orantta hat noch fein 23ufchutamt ober

33etfd^uane, mtb hätte er 20 3afjre unter ihnen gelebt, .ihre Sprache

richtig auSfpredjen gelernt.

SSolfSfitten haben fid) beim $orab nur menige anfbemahrt.

©em nengebornen $inbe roirb ein ©tüd Seil beS $u feinen @l)ren

gefdhladhteten ^h^ um &en §ats gehängt. ©aS foll Sfteidjthum

unb ©lüd bringen, ©ie Firmen, bie fein 93iel) fehlten fönnen,

ftnb übet bran. 3§ve $inber fönnen nie reid; merben. ©arunt
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roerben fie oeracfytet. (Stirbt 3emanb, fo erheben bie SBeiber eüt

entfchlid)e3 ßfagegeheuf, unb oerrounbett ihr 33ieh mit Seffent

unb SXffagaten. Da6 ©rab machen fie 4—5 gug tief unb gra*

beit, ähnlich roie früher bte Sßhönfyier unb 3ubett unb Grgppter,

unten in ber (Seitenroanb eine Heine Kammer, in rocld;e ber Seich-

nam gcrabe Ijineinpa^t; berfelbe roirb immer mit bem $opf nach

Often gelegt, Der achtzehnjährige $nabe roirb unter bie Männer
aufgenommen mittelft einer Seterridjfeit, bet ber 33iet) gefdßachtet

roirb, roooott aber nur Männer effen bürfen. 'Der ^auptalt ber

Hanblung h^ßt kau, fd;neibeu, unb befielt barin, ba§ ber ättefte

ßftann bem Säugling unter ber §er3grnbe mit bem Stteffer meh-

rere (Schnitte beibringt, in roeldje geflogene $ol)le geftrcut roirb,

um fie recht bemerfbar 3n machen, (Solche Schnitte erhält auch

ber, roelcger eine Helbentljat getljan, 3. 33. ein Sftilpferb erlegt hat.

SB iß ein Ä'oranna * 3üngling ein Sftäbdjen freien, fo treibt

er fo oiel 33ielj, als er üermögenb ift, oor ij)re |)ütte. 2Biß ihn

ba8 ßWäbcfjen nicht, fo jagt fie bas 33tef) mit ihrem 33orfd?ur3

roeg; roiß fie il)n, fo lägt fie baS 3$teh ftetjen. DaSfelbe roirb

fofort gefruchtet, ber ganze feaal üerfammelt ftch unb e$ roirb

oerzehrt. Die @lje ift gefdßoffett; ohne fold? gleifdjeffen roürbe

bie ßrhe nicht gefe£lid; gültig fein. Obgleich 3$ielroeiberet feiten

unter ben Äoranna oorlommt, ift baS eheliche 33erhältnig zroifcfjen

Sftattn unb 3$3etb fehr lofe. Um ber geringften Urfadje falben

oerlägt ber Oftamt fein 2£eib, unb l)at bereit oft 6—8 härter*

einanber.

Die 33oll3fpiele laufen faft nur auf greffen, Saufen, £anz
unb Unzucht f)inau$. 33eint 9?ol)rfpiel oerfammein fiefy bie 3Bei^

ber in monbljeßer 3^ad;t, Happen mit ben Rauben, roerfen ihre

Sd)urzfeße in bie Suft unb fangen fie auf. Seim SBolffpiel läuft

ein Sftattn mit blanfem SDceffer jroifc^en ba$ 33iel), l^enlt roie eitt

SBolf, unb ftic^t nieber, roaS ihm in ben 3£eg tornrnt. Das roirb

bann genteiufam gegeffen, unb fchlieglich ettbet aßeS in gräulicher

Unzucht*

(Stücke alte ($efe£e (bie fie 001t ben erften SJftenfchen ab*

leiten) haben bie $oranna 001t ihren Voreltern bnreh Drabition

ererbt, 3. 33.: Du follft nicht flehten; bn foßft leinen ©afen unb

Schalat effen, foßft auch leine 3ägenmitch trinlen. gür bie 3lr*

men foßft bn fd;lad)ten. 3Öemt bn beutet ^äcfjften $ut) ober

(gc^af im gelbe oerirrt finbeft, foßft bn e3 roieber zurfiefbringen

— 3nm D()eil 3lnllänge au jübifche unb egpptifd;e ®efe£e, roelc^e

ebenfo roie bie 3lrt ber 33ereitung be3 (Grabes (f. 0.), etliche 33or*

fteßnngen oon religtöfer Reinigung, unb roie bie mit bem alten

ß’optifchen fel)r oerroanbte (Sprache bie 33ermujJjung beftärlen, bag

bie Hottentotten einmal oon (£gppten an ber Dftlüfte h^ab ein*

geroanbert finb.
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23 on ©ott unb göttlichen Gingen haben bie $oranna im

Saufe ber 3ahrhunberte ihres ^eibentebenö faft bte te^te ©pur
oerloren. Der Staute Cti Koab bezeichnet in ihrer ©pradhe

„©ott.“ ^icmanb raeih fidjer, moher er ftammt unb roaS er be*

beutet. ©d?on in ben ^Berichten oon ©eorg ©dhmibt (1740)

fommt biefer Plante für „®ott“ oor, unb als fpäter 2tnberfon

unb 3anfeit baS Sßort oont tebenbigen ©ott unter ben Hotten-

totten üerfünbeten, fprad)en fic: 3 ft baS nicht Cü Koab, oon

bem mir fcfyon oon unferen 23ätern gehört haben ? tiefer, fagen

fie, fei baS atterhödhfte gute 2Befen, Kau naam (ber Teufel) baS

23öfe. Cü Koab mar ber ©djmpfer alter Dinge. (Sr fc^uf ^mei

äftenfeben, ein Sttännletn unb ein gräutein. Den Sttann nannte

er Kamrna (b. \). ©traufjfeber, b. t). SO^ajeftät) ,
bie grau Hau

na maos (b. t). gelber äfteffing, fc^öner ©chmud). 23on Cü
Koab empfingen bie erften 2ftenfd)en Mt)e pr Oftitch, Stffagai,

^3feit unb 23ogen für« 2Bitb, einen H^ftod (®eute, ober ©toef

mit bidern $nopf) unb ©epitb zur feehr, unb einen ©d)afatS-

fchmanz zum Drodneu beS ©d)raeiheS. Cü Koab roohnt jenfeitS

beS btauen Himmel in einem roeifjen; roitt er ben Ottenfdhen zür-

nen unb fie [trafen, fo fommt immer ber btaue Himmet baureifc^en

unb roenbet eS ab. Denn oon Cü Koab fommt nur ©uteS,

oon ihm erroarten fie Hülfe. Kau naam aber moijnt im geuer

unb bie 23 Öfen muffen aud) borthin, oon ihm fommt atteS liebet,

oor bem rnufj man fich fürchten. 9ttiffionar 2ÖuraS ergahtte bem

Herausgeber, er habe burd) einen atten n°ttent°tten einmal ben

Urfprung beS Samens Cü Koab gehört. 3u ber 3eit, ats ber

erfte ÜDHffionar tnS Sanb gefommett, haben jroet 23ritber, ©ohne
eines mächtigen dürften, mit einanber um bie Herrfcpaft geftritten.

Der jüngere §abe ben älteren überrounben, unb bann nach unb

nach auch alte H°Üentotten ficb unterroorfen, fo baß fein Plante

weit unb breit gefürchtet mürbe. 3n ber ©d)tad)t gegen feinen

SBruber habe er eine Sßunbe am ®nie empfangen, unb feitbem

ben tarnen Cü Koab geführt, b. h- „oerraunbeteS $nie.“ 2ttS

nun ber äftiffionar bie Seute gefragt habe, wie fie benn motjt bas

attermädhtigfte 2öefen in ber SBett nenneten, haben fie atte einer

roie ber anbere geantraortet: Cü Koab, unb ber Sfttffionar, ohne

bie eigentliche SBebeutmtg beS SBortS zu fennen, habe baSfetbe für

„©ott“ in ©ebraud) genommen. 23on ben H°ttentotten if* eS

bann auch $u ben Gaffern gefommen unb in ihrer 2öeife um-
geftattet in U Tixo. 23an ber $emp fanb bieS Sort bei ben

Gaffern fc^on oor. Die fagten ihm, eS fäme oon ben H°üen*
totten her unb bebeute fo oiet atS: (Siner, ber ©träfe oerhängt.

3m Sanbe (Songo (9Ueber-®uinea) im 9?eid) 23amba oerehren bie

Seute ein 2£efen göttlich, baS fie Dfcpifob nennen (oergt. SDHffionS-

freunb 3af)rg. 1849 p. 94). — 3mmer mögtid), bah alte biefe 9?efte
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oon ©otteSerfenntniß, bie bie 3J?iffionare unfereS 3ahrhunbertS

oorfanben, feinen älteren Urfprung fjaben, atS bte Erinnerungen

aus ben Erzählungen ber erften Ehriften, mit benen bie Hotten-

totten in 33erfcljr famen. £)ie SSorfteüung oon bem btauen Him-
mel, ber fich oor ben weißen (majeftätifchen) Ijinfteüte, um ©ott

am ©trafen zu fjinbern, erinnert an bie ©nabe 3efu unb an ben

©fauben. 2tud) oon ber ©ünbftuth f)at fid^> eine alte Ueberliefe*

rung bei ben $oranna ermatten.

2tuf ein fjöfyereS Elfter taffen bie Ueberrefte oon 9?etnigmtgS-

opfern fließen, bie mau unter ben $oranna finbet. ©ie t)aben

für baS ©d)tachten oon 23iefj gmei ganz oerfd)iebene Wörter, a unb

kü-üb. £)aS a ift baS gewöhnliche ©d)tacf)ten, ku üb aber ift baS

©d)tad)ten
z
u geioiffen feierlichen Han^uu9en / namenttid) gum

3wed ber retigiöfen Reinigung. Oazu werben bie Knochen unb

ba8 gett beS Dtinbes oerbrannt; ber SDtafd) wirb in ben ^auch

geftettt, woburdh bie Uebertretungen gegen baS ©efe^ toeggenommen

werben. Oiefe Hanbtung wirb oornehmtid) mit ben jungen Scannern

oorgenommen, wenn fie baS $oranna- ©efe£ annehmen. Oa£
©d)tad)ten beS ka-üb-^^eveg gefehlt auch auf ganz anbere

Sßeife, atS baS beS gewöhnlichen ©ddachtoieheS. Es wirb in ber

^äfje beS HerSen^ ein Einfchnitt gemacht, ber ättefte äftann fährt

mit ber Hnnb hinein unb zerreißt eine gewiffe 2tber mit bem gin*

ger, worauf augenbtidtid) ber Oob beS &hiereS erfolgt. $tud) bet

ber ©eburt beS $inbe£ wirb ein ku-üb-SHjier geopfert, unb ein

©tüdeben oon feinem gett bem $inbe um ben H a^ gehängt, atS

OatiSntan für ^ranlheiten. 2US bie ©etauften oon ben Opfern
beS alten £eftamentS hörten, fprachen fie: 3Bir haben früher auch

geopfert, wetd?eS wir ku üb nannten.

Ebenfalls eine fchwadbe Erinnerung an orientatifche Herfunft

ift baS ©atben ber H°ttentotten, weldjeS fie au nennen. Es ift

ein 3eid)en ber greube, unb wirb oornehmtid) bann oott^ogen, wenn
entfernte greuttbe fich befuchen. ©ie nehmen, nadbbem fie fich

gefüßt, ein H°rn mit bünnem gett, baS mit 23ud)0 (eine 5trt

Oder, röthüche garbe) aufgemadjt ift, unb beftreid)en bantit $opf
unb 2tngefid)t beS ©afteS.

3e weiter bie £oranna oon ber Erfenntniß ©otteS fid) Oer-

toren, befto mehr gewann bie 3auberei Eingang bei ihnen. E&
fd)einen hier wirftidj bämonifche Kräfte entfeffett zu werben, burdh

wetdfye fie eittattber ©chaben, ^ranfheit unb Oob bereiten, ©ie
nennen übrigens jebe 2trt ©iftmifd)erei auch 3a uberei. ©ie taffen

©äfte gewiffer Spangen in bie SO^itch träufetn, wetdje tangfam
töbtenbe ^ranffjeiten heroorbringen. Oiefe ^ranÜjeit bricht bann
immer wieber aus, wenn bie betreffenbe ^ßftan^e, oon ber ba$

©ift entnommen ift, auSzufd;fagen beginnt. 2lud) machen fie fid)

Einfcfmitte in bie H aub, in wetche fie etwas ftreueu, mittetft
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beffeit fte ben attberett burcß beit bloßen Hönbebrucf oergiften.

3an 23funt roarnte baßer unfern 2Öura$, er foffe ficß ja oor-

feßen unb nicßt jebent $oranna bie Hanb geben.

£)tefeS ungfütfficße 33otf ber ®oramta mar e$, in bereit tiefe

ginfterniß unb 2>erfuitfenßeit ber |)err unfere DIRiffionare afS beit

erften föcßtftraßf ßinetnfanbte, um roenigftenS nocß ißrer etliche gu

SicßteSfinbern gu machen, eße @atau fein 3erftörung$roerf an ißttett

biö gunt @nbe gebraut ßatte.

£)er erfte Europäer, ber mit ißnen in 23erüßrmtg tarn, (um
1770) t)ieß Krüger, ein gaffcßmihtger, ber auf 9?obbeni3fanb ge*

fangen gefegt, mittelft eines $aßnS natf) bem gefttanb überfe^te,

unb gu ben ®oranna laut. 2ÜS fie ben meißelt üDJattn faßen,

fpracßen fte: £)aS ift kau naam (ber teufet) uttb rooftten ißtt

erfcßfagett. 2fber als er fein ©emeßr abfdßoß, erfcßrafen fie fo,

baß fie eS nicßt roagten. dx mürbe ein roaßrer teufet unter

bem 23olf, marf ficß gu einem Häuptling auf, naßm ficß bie

fcßönften SÖeiber, unb morbete unter feilten Gegnern. £)ie

Butter beS HorannacapitänS ©ofiatß tmn 23etßanien mar, eße

fie ©ofiatßs 23ater geßeiratßet ßatte, fein Seib geroefen, unb
lebte nocß, als unfere SO^iffionare unter ©otiatßS 23off arbeiteten.

SDie ftrafenbe §anb (Lottes ereilte ißtt batb. dx mürbe auf ber

3agb oon einem (Stefanien tobtgetreten.

23ott 3an 23tum, bem £ßüringer, beffeit richtiger dttM nocß

ßente ein ^orannacapitän auf 'pniet ift, roerben mir fpäter er-

faßten. 3e^t meuben mir uns gunäcßft gur 23efcßreibung eines

23offSftammeS, ber, obgfeicß mit ben Hottentotten oermanbt,

bocß uocß oiet begabter gugfeicß unb oiet ltttgfücfücßer uttb ger-

tretener ift.

9. Ser Sufdjinann.

£)er atte H^ giebt (Hiob c. 30, 1— 8.) aus feinem (£tenb

ßerauS, eine ergretfenbe ©cßifberung oon ben (Stenbefteu alter

(Stenben, roaßrfcßeinticß bem atteu, oon Eroberern getretenen ®e

*

fcßfecßt ber Uretnmoßner beS SanbeS: „3ßre 23äter ßätte icß öer*

acßtet, unter meine ©cßafßuube gu ftetten. 2Be(cßer Vermögen icß

für nicßtS ßiett, bie nicßt gum 2tttar fommen formten; bie oor

Hanger unb Kummer einfam floßext in bie (Sinöbe , neuticß oer-

borbeit uttb etenb gemorbeu; bie ba sJteffetn auSrauften um bie

23üfeße, uttb 2Bacßßofberrourgef mar ißre ©peife
;

uttb roenn fie

bie ßerauS riffelt, jaucßgten fie mie ein ®ieb. 2tn ben graufamett

23äcßen rooßnten fie, in ben &öcßern ber (£rbe unb (Steinri^en;

groifcßeu ben 23üfcßen riefen fie, uttb unter ben £>iftefn

fammetten fie, bie $inber tofer uttb oeracßteter Seute, bie bie ®e-

ringfteu im £anbe roaren."
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BSillft bu bieS ®efchlccht auf (Srben C)eute nod) feljen, fo

geh nach ©übafrica unter bte B uf chmänner.
Bergtetd)e mit jener ©chilberung §iobS baS Bilb, welches

Btiffionar $ap im Anfang unfern 3a^r|unbert6 entwarf:

,,©eS BufdhmannS §>anb ift wiber 3ebermamt, unb täglich

geigt es fich, baß er 3eberntantt als feinen geinb betrachtet. (Sin

flüchtiger Blid anf feine eleitbe Sage fönnte einen gu bei* ftrage

öerleiten: „Unb gehört bieS etenbe ®efd)öpf auch gu bem menfch*

lid^en ®efdhlc<hte?“ SlllerbingS gehört er bagu; aber wo müffeit

mir il)tt auffud;en? Unter ber menfdhlichen ©efeßfchaft? 2ld;,

mir müffeit bie BSohnplä^e ber Bhnfdhen oertaffen unb bie Klüfte

ber roilben SEtjiere auffuchen, bie tiefen, oerborgenen @chtudjten,

bie bichteit, faft unburdjbringltchen SOBälber, bie fcfyredüdjen, faft

unnahbar fd^einenben Slbgrünbe; anf bem überragenben gelfen, in

ber bunfetn f)Öl)le, auf beit haften Berggipfeln, ba fiubet matt

ihn! ©ein Bogen ift gefpaitnt, feine Pfeile finb oergiftet unb

feine Bticfe Oerrathen furcht unb geinbfeligfeit; er fteßt immer

bereit, 3ebem beit töbtüd^en ©treid) gu oerfe^en, ber fich feiner

(©chn^mehr nähert. ©arunt ift faft jeber Beide l)r mit ihnen mt*

möglich. Berwanbt fdheinen fie btog mit ^ooianen unb Raub*

thieren gtt fein; benn bie 3uPuc^>t^örter biefer ©h*ere oeroanbeln

fie oft itt Söohnfifce für fid; unb bie 3hngen. ©ie finb fleht ooit

^ßerfon, bebecft nur mit ©dhmufe, itt jeber 2trt ooit Barbarei

roohl unterrichtet, ergiehett il)re $inber ooit 3ugenb an barin, unb

erhalten 'ihr elenbeS ßebett burch ^lünbern unb korben. 3hre
beftänbigen Räubereien machen fie gum (Segenftanb beS 2lbfcheuS

unb (Sntfe^enS, unb bringen Diele bagu, fie mit ©obeSwaffcn gu

oerfolgen, ©o ift gegenwärtig ber faft unglaubliche, wahrhaft

fchaubererregenbe 3uftanb biefer nuferer SRitmeiifdjen. $ein SToit

ber (Srlöfung ift bis gu ihnen gebrungen; fie fennen feine $eier*

tage beS §)errn unb baS (Soangelium Cjat fie noch nie berührt!“

©er uralte B$ohttfi£ beS BufchmaitnoolfS waren bie Sinter*

berge. 3llte Bilbwerfe, namentlich ooit ©h^ren , bie fie in beit

i^els gearbeitet hoben, geben 3eugniß baoon, baß auch fie wenig*

ftenS früher einmal auch geifttge Regungen unb ßuft gur $unft

gehabt hoben, unb beftätigen baS Urtheil fämmtlidher Btiffionare,

bie in ben gwangiger unb breiiger 3ohren uttfereS 3at)rf)unbertS

unter ihnen gearbeitet hoben, baß nämlich unter allen Böller*

ftämtnen ©übafrica’S ber Bufd;mamt berjenige fei, ber fich burch

geiftige @aben unb gäl)igfeitett ant meiften auSgeichnete. ©a*
maßlS bilbeten bte Bufd;mäuner nod) ein Bolf, welches, wo ntatt

fich um baffelbe mühte, fchnell fid) gu (Soloniften* unb Triften*
®emeinben fammein lieh.

@in großer 9anbftri<h, füblidh oon bem untern £auf beS

©ranje*^luffeS, fteht noch h^tte auf beit Saubfarten als „Buf<h*
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innnnStcmb" oerseicßnet. Unb aud) außerbem rooßnte ber 33ufdß*

ntann bamaßtö jerftreut burdß bie gan$e Eap*Eolonie.

Unb ßeute? 3Ber roeiß, ob bu außer jenem ^ufcßmannSlanb"
nod) einen einzigen Sanbftrieß in Slfrica finbeft, roo nodß ein §äuflein

beifammen ift, roeldßeS ben tarnen audß nur einer fteinen Eapitän*

fd)aft oerbient! SJian ßat fie gejagt, roie baS SßMlb, bie burd)

bie ^rebigt be$ Eoangelii gemeeften 2lnfäj$e 3U cßriftlicßen ©e*

meinben ßat ber dßriftlidße Einbringling mit roßer §anb ^erftört,

bie Eommanbo’S gegen bie Eingeborenen, bie mir Eap. 8 befdßrieben

ßaben, gelten außer bent ungegäßmten Dottentotten oorneßmlicß

bem mit ißrn in ©praeße unb Eßarafter, in Körperbau unb 91a*

turantage oerroanbten 33ufdßmann. 3tn 9)liffion3freunb 1850
p. 43 f .

finbeft bu einzelne amtlicße ^ßrotofoüe oon ben Eommanbo*
füßrent, bie fie an bie Obrigfeit etnreießten über bie 931orb* unb

3agb$üge, bie fie gegen biefeS naeß bem Ebenbilbe ©otteS ge*

feßaffene 2Bilb au§gefüßrt ßaben.

Der gelang ift gelungen. 9)?an ßat ben 33ufcßmann 3er*

fprengt; in Heine ©äuftein 3ertßeilt finbeft bu ißn nod) je£t

überall in ©übafrica, in ©ebirgSftüften , namentlicß im Drafen*

berge, bi$ 31t ben 95reitegraben ber Sagoabai, unb niemanb ßat

ergrünbet, roie roeit naeß korben er ßauft. Er roirb tobtgefeßlagen

oon bem, ber ißn finbet; ber §ottentott, ber Gaffer, ber 2J?ot*

fdßuane ßaßt ißn roie man eine Seetange ßaßt, unb rottet ißn aus,

roo er ißrn begegnet. Unb bennodß roirb er nidßt aufgerottet,

©dßeu fließt er jeben, ben er oon fern fießt, ober er lauert auf

ißn mit oergiftetem ^ßfeil. Dreimal vertreten oon ben ©eiben,

©dßroar3en unb Meißen, gräutidß entftellt , ift er bennodß immer

nod) ba. Er roeiß feine gelSfpalte unb feinen ©dßlupfroinlet 31t

finben, roo er feinem Verfolger entgeßt. 33i§ tief in ba$ innere

2tfrica
?

S ßinein ßat er feine Hefter unb ©ößlen. 5lber nieberge*

brodßen ift er nadj Seib unb ©eele. ©ein 2Öudß3 3ur groergem

geftalt ßerabgefunfen, fein §er3 ooll ©ift, feine £>anb ooll 33 lut.

Diefen UngtüdHicßen rooden roir nun naßer lernten lernen. —
3öoßer ber 91ame 33ufdßmann entftanben ift, ob oon bem

©ebüfdß, in roeteßem er feine 9?äubexßößle fudßt, ober oon bem

au$ 3ufammengebogenem ©traucßroerl geflochtenen ^üttlein, in bem

er übernadßtet, baS roeiß man nidßt. Er fetbft nennt fidß ©aab
(502eßr3aßl ©aan). Da£ 3Bort bebeutet „ber geftfifcer, ber feine

91uße genießt" — ein ©pott auf bie gegenroärtige ©eftalt be£

33olf§. ©eine SeibeSlänge überfteigt fetten 4 1

/* guß, bie feineö

£BeibeS 4 guß. Docß ift er ebenmäßig gebaut, oon meßr als

geroößnlidßer SDtofelfraft unb großer Su^bauer in ©trapa3en.

Der bidfe unb oben breite $opf mit bem in einjelnen 35üfdßeln

fteßenbeu gehüllten §aar, bie ßeroorfteßenben 33a<fenfnodßen, bie

platte 9tafe unb bie biden Sippen eben fo feßr, roie bie ^li^e
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unb ©chnaljer in feiner ©prad)e, befunben feine Verroanbtfchaft

mit bem £ottenrottenoolf. ©ein Singe, Kein unb tiefliegenb geigt

oft einen rnilben unb liftigen S3Ii<f. 9Q£it affenartiger Veroegttch*

feit befunbet baS SJhiSfetjuden feine« ©efidjtS, roie leidet er inner*

lieh erregbar ift. Seil baS ©ichroafchen gänzlich außerhalb feiner

£ageSorbnung liegt, ift er gemeinhin gan^ non ©d}mu£ entfteftt.

'Diefer eiferne Veftanb wirb gemehrt baburdb, baß er fid? ©efidbt

unb Vruft häufig mit gett unb rotljem £>der, auch roofjl mit

gelber unb roeißer ftarbe einreibt, ober baß* er, um ein Söilb ju

befehlenden, fich gan$ unb gar mit bem ©taub beS gelbe« bebedt,

unb alfo ungefeßen ^eranlriecbt. £)aS bis auf einen größeren

23üfcf)el abgefd)orene §aar reibt er fich mit gett ein unb beftreut

es mit glänjenbem ©taub, burd) ben burchbohrten ^afenlnorpel

ftedt er moI)I ein ©tücf § 0(5 ober eine ©tadhel oom ©tadlet*

fchroein. £)emt audb ber 33ufd^mann miß fich pu^en. ©ein

SBeib trägt eine Slrt ©tirnbanb mit Dingelchen oont ©traußenei,

ober non Tupfer, unb fchmüdt ätjnlid^ auch baS §anbgelenf unb

trägt ©itrtel, SIrmbanb unb ©c^ürge bis an bie $nie. 3m
Uebrigen ift fein einzig $Ieib ein ganj f(einer $aroß (Hantel)

non ©pringbodfett.

c£in ^ufdjmauuöüraar.

©eine Söofjnung ift halb gemalt, gtnbet er eine fleine

§öljle im gelS, fo ift fie fein §auS. ©onft biegt er 3roeige

oon Vüfchen gufammen, ober er fteeft bret ober oier ©täbe in

ben SSoben, hängt eine elenbe 5D?atte als 2Banb um biefelben tyx,

eine als ^ach barüber unb ber VufchmannSpattaft ift fertig.

(Sine Vertiefung innerhalb beffelben, bie notdürftig mit ©raS
unb |)eu auSgefüttt roirb, ift Duhebett unb ©d)Iafftätte für bie

ganje Familie, -Iftann, $£eib unb $inber, bie bunt burd) einanber

fich lagern. £>och ftnbet man öfters aud) bie hatten ber

§)ütten feßr bauerhaft, ja funftooß geflochten. SIm liebften baut
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er feine £iittc fo an ben getfen heran ober in ihn hinein, bafj

man fie non weitem nicht oon bemfetben unter fcbeiben !ann. Er
witt atfo ben SBtidcn feiner geinbe ficf> Derbergen. 2tu$ bemfetben

©runbe bleibt er nicf)t lange an Einem Ort, fonbern zieht batb

non bannen, £>ie oereinzett ftefjenben getsföpfe im Oranjefreiftaöt

finb noch beute oon oerlaffenen SBufcbmannSfraaten bebe (ft. Stei-

nerne dauern bezeichnen bie leergeworbene ©tätte. S)ort oben

auf ben.©ipfetn wohnte er gern, weit er oon ba aus ba3 Sitb
in ber ©bene unb bie SBiebbeerben ber ^Bauern am beften erfpäben

fonnte. SBeif er beibc unterfdhieb«Io$ zur Nahrung erfor, ift er

oon ben ^Bauern mcift auSgerottet ober oerjagt. £>emt ber 23auer,

fo Diel er auch fetbft gegen ba$ fiebente ©ebot fünbigen mag,
achtet ben £)ieb, wenn er ein Eingeborener ift, gteid) einem

STeörber, unb tjätt fid^ oor ©ott unb SD^ettfd^en befugt, ihn

nieberzufdjiejzen.

£)a$ Sitb ift bie Hauptnahrung be£ 23ufchmann$. ©eine

$inber finb feine 3agbbunbe. 3ft er attein, fo liegt er, um ba£

Sitb zu befdbteicben ,
£age taug eingef«harrt im ©anbe, ober er

f($tei(fjt wie eine 2a£e, ober wöt$t fic^ große ©treefen weit fort,

um au$ fixerer ©ebußweite ben Der gifteten 'pfeit auf fein Opfer

Zu entfenben. £?a§ getroffene Otjter enteilt; ber 25uf«bmann, ber

fetbft taufen fann, wie ein Sitb, it)m nach. 3n einer Giertet*

ftunbe wirft baS ©ift, ba$ £t)ier ftiirgt. SBatb, nac^bem c$ oer-

reeft ift, fammett fi«b ba§ ©ift ganz um bie unmittetbare

ber Sunbe. 3)iefeS ©tücf fcf;neibet er au$ unb trägt feine

23eute beim.

£)a$ febärffte ©ift entnimmt er ber fogenannten ©ra§fd)tange,

bie er 9i’gwa ober 9cgo nennt, £)ie$ ift eine fteine grasgrüne

üxaupe oon ber 2änge etne$ h^ben 3olt3, bie fitf) ein Häub-
chen aub ben zufaimnengefponnenen ©rabbatmen bereitet unb

baraub, ben Oberteib im Greife bewegenb, betoorfdiaut. Hnfer

SBieb in ^niet ftirbt nicht fetten, wenn eb fotrf) Otjiertein unocr-

febenb mirgefreffen tjat. £)iefe 9xaupe jerbriieft er, tegt fie um
bie Sieberbafen beb ^Pfeitb, unb läßt bab ©ift in ber ©onne
troefnen. darnach reinigt er ginger unb flöget auf bab ©org-

famfte, beim ber geringfie Obeit biefeb ©iftb, wenn eb in bab

SBlut gebt, übt fürdbterticbe Sirfungen. Ser bamit oergiftet ift,

wirb wie watjitfinnig, oertangt unter tantem ©efe^rei, atb wäre

er ein $inb geworben, nad) ber SD^utterbruft , febneibet unb ocr*

wunbet ficb fetbft unb ftiebt wie tott bie menfd^tid^en Sot)nungen.

5ttb Heitmittct bagegen giebt man biefetbe 9?aupe mit gett oer-

miftbt ein (Homöopathie), ober reibt auch gett in bie Sunbe.

©onft wenbet ber 33ufcbmann zumeift ^ftanzengift an, welches er

ben in ben mannidhfacbften Wirten ©üb=5tfrica bebeefenben Euphor-

bien (SotfSmitcb) entnimmt.
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9DUt bem £ömen lebt ber 23ufchmann gemeinhin öuf oer*

traulichem $uß. ©« ift al« ob bie beiben miteinanber ein ^reunb'

fdbaft«bünbniß gefcfjloffen hätten, fich nicht gegenfeittg gu fchäbigen.

©tößt er auf einen lagernben Sömen, fo rebet er ihn ernft an

mit
ff
@uten SDtorgen alter §err!" unb allerlei 5reunbfchaft«be*

geugungen unb geht bann ruhig meiter. 23i«raeilen inbeffen, menn

er fein anber £lher morben fann, erfieht er fid) auch toohl einen

körnen gur Sagb. £)agu gehen ihrer gmei au«. 2Benn fie ihn

befehlen hoben, fd)ießt ber eine au« unmittelbarer 9fäl)e ihm

ben ©iftpfeil in ben 8eib, mährenb ber anbere gleichzeitig iljm beu

geflfarroß über ben £opf mirft. ©rfebreeft fpringt ber Söroe

baoon. 23alb übt ba« ©ift feine furchtbare SBirfung. £>er

$önig ber S^htere brüllt in 23ergmeiflung ,
beißt in feiner 2£>utl)

auf SBäurne unb ©teine, bi« er oerenbet. (Sin Dotier ^ufchmanu«-

föd)er enthält an 70—80 gierlidje Pfeile, einige Heine ^infel gum
Aufträgen be« ©ift«, einige ©tücfe ©tfen, rothen Dcfer unb groei

^otgftücfe gum ^euer anmachen.

Soljnt er an einem gluß, fo [teilt ber 23ufd)mann auch ben

giften nach, er, im Unter f«hieb oon ben übrigen africanifd)en

23olf«ftämmen, gern ißt. ‘£agu bebient er fidh einer 5lrt gifd)-

reufen, gang ähnlich ben unfrigen, bie nicht nur funftooll geflochten

unb bauerhaft finb, fonbern auch burd) ihre abmechfelnb fdjmargen

unb meinen Ruthen befunben, baß bem S3ufchmann auch jelpt noch

nicht Oller ©inn für Schönheit au«gegangen ift. 3m glußbette

be« Oranjefluffe« [teilt er auch ber ©eefuh (SUlpferb) nach-

£iefe ©ruben werben gegraben, in ber SD7itte ein fpi^er ^faf)t

befeftigt, unb bie ©rube mit feigen bebeeft, fo baß fid) ba«

forglo« baherlaufenbe £hter auffpießen muß. §at ber SBufchmann
bem ^Bauern ein ©tücf Sßielj, ober eine gange §eerbe geraubt, fo

treibt er fie in größter ©ile feinem ©d)lupfrotnfel gu. 2£a« nicht

mit fann, mirb niebergeftochen, gelähmt, ober mit üergiftetem ^3feil

getöbtet, al« ob ülftorben feine Suft märe.

©elingt e« bem SBufchmann nicht mit biefer hohen Sagb, fo

nimmt er mit ber niebrigen oorlieb. £)ann finb ©drangen,
Slmeifenlarüen, Raupen unb anbere« ©emürm feine Nahrung. 3n
2£inter«geit hot er bi«meilen nicht« gu effen al« alte ©nmf)äute,
bie er oon paaren reinigt unb in Gaffer ermeicht. £>te faut eiv

fo gut e« geht, beflagt fich aber, baß e« babei lahme $innbacfen

gebe. £)ann magert er ab, ©efid)t unb ©eftalt merben rungelicht.

£at er aber bann mieber gleifd), fo mirb alle« ocrfchlungen, an

SBorrathfammeln benft er nicht. Sljrer fünf üergehren in einer

©tunbe ein ©ebaf, in einer 9h<ht ein au«geroachfene« ©nu (fo

groß mie ein 2D7aulefel). Unb e« bauert nicht lange, fo finb bie

2Dcu«feln mieber ftraff unb bie Jpaut geglättet. i)ann fagt ber

SBufchmann, er fei ein neuer Sttenfch gemorben.
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Die Seiber ßabert*) bei ber 23cfd)affung beS täglichen Unter-

halts and) ißr Dßeit Arbeit. 3unädj>ft faßt ßauptfäcßtid) ißnen

bie 3ubereitung beS erbeuteten gteifößeS gu. Daffetbe roirb meift

geröftet, getDöf)nlicf) roirb eS aud; auf glüßcnben Roßten ge*

bämpft. Die grauen bauen bagu einen §eerb aus brci runben

Steinen. Sie formen, gtafiren unb brennen aucß etliche irbene

SEöpfe. Senn fie ißn ßaben lönnett, fo bient ein breiter (Stein

als Difd). (Sin ‘’ßinfet non ©nußaaren bient ats Söffet, momit

fie bie äftitcß gu fidt> nehmen. 3 ft baS fetter irgenb gut, fo

eiten bie grauen gefdßroinb aufs getb, um Surgetn gu graben,

namentlich Heine runbe roeiße 3rotcbetn, uintjes genannt, bie eine

geroiffe Steßnticßfeit mit unfern Kartoffeln ßaben. 3ft ein ganzer

Kraal mit gleifd) unb £D?ilcß mot)t oerforgt, unb bringt einer

gar nod) Dabai an, ben er irgcnbtnie erlangt t)at, fo übertaffen

ficß aße einer großen größlicßleit. Der Dabaf mirb fogteid; ge*

tßeilt unb bie pfeifen geftopft. Der eine ßat eine pfeife oon

£)olg, ber anbere oon Stein, ber britte oon einem 2lntilopenfnod)en.

Dann roirb nad) £)ergenSluft gerankt unb gefcßroaßt. (Sin altes

SO^ütterd;en ßat an ißrern §atfe ein Stüdd)en rooßlriecßenbe Surgel

an einem gaben ßängen. Diefe macßt fie tos, günbet fie an bem

§eerbe an unb rietet unb fdßlürft rooßlgefäßig ben 9?aud) ein.

3ngroifd)en tangt ein jüngeres Seib ein Heines teberneS 23euteld)en

ßeroor, baS ‘puloer oon Jpanf ober Dacßa entßält. Sie nimmt
baoon eine gute ‘ßrife in bie ßoßte §anb unb läßt baffelb'e burd)

einen Sftoßrßalm, ben fie aus bem Oßrläppd)eu ßerauSnimmt unb

roieber bortßin ftcdt, in’S geuer taufen. 2ln einem ber Stäbe ber

f)ütte ßängt meift ein großer Slntifopenmagen ooß frifcßen SafferS.

Diefer roirb oon $dt gu 3 e^ ßerabgenommen unb macßt bie

^Rnnbe, baß jeher nad) Wertungen barauS trinfen fanu. 9ttan

brüdt benfetben unten ein menig, unb fo ftrömt baS Saffer au

eine bequeme Seife in ben SJftunb.

©eßt eS ißnen in biefer Seife gut, bann mirb auch bie

©oraß ßeroorgeßott. Das ift baS einzige mufilalifdje 3nftru*

ment, roeld;eS fie befißen, unb roelcßeS ficß äßnlicß bei ben meiften

fübafrtcanifcßen Götterfünften finbet. Die ©oraß befteßt aus einem

faft ßalblreisförmigen £>olgbogen, beffen beibe (Snbett burd) eine

Darmfaite üerbunben fiub, unb an bereit einem (Snbe ficß eine

geberfpute befinbet. 3n btefe roirb ßineingeblafen unb fo ent*

fteßen burd) bie Scßroingungen ber Saite einige einfache Döne,

etroa oon ber 2lrt, rote man fie oon einer 2leolSßarfe ßören tann.

Dann geßt eS aud) rooßl gunt Dang. Den ßalten fie inmitten

ißreS Kraals, am tiebften bei sJftonbenfcßein. (Sigentlicß oerbient

*) 2)te naeßfotetenbe ©djilberwtg ift größtenteils einem Stuffa^e non

-$ra£enftein entnommen in bem 90^iff.=S3er. 1861 p. 412 ff.
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er freilich beit tarnen Dang nicht. Es ift ein unregelmäßiges

gilt' unb Siberfpringen, etraa mie auSgelaffene, aufgeregte Kälber

tfjmt. Damit ift ein ©efchrei üerbunben, meift fo heftig unb ge*

maltfam, baß fie batb über unb über non Schmeiß triefen, unb

baß t)ie unb ba einer gang erfd)öpft gu 23oben finit, mobei ihnen

baS 23 Int öfter ftrommeis aus ber Nafe ftürgt. Deshalb nennen

fie biefen Dang and) SEftaloma ober 23luttang. EtmaS Sehnliches

hat man and) bei ben Eingeborenen auf Neuhoüanb beobachtet.

Es hat biefer Dang gerabegu ettoaS DiabolifcheS an fid) unb bie

Seute, bie tl)n aufführen, erscheinen, je länger je mehr mie befeffen.

Namentlich bie grauen lieben biefen Dang gang närrifch unb

pu^en fid) in ihrer Seife aufs befte bagu. 3h*e Slinberergiehung

macht ihnen roenig (Sorgen. Vielfach mcrbcit ihnen bie $inber

geraubt oon ben dauern; bisroeilen oerlaufen fie fie freimütig an

ihre Näuber.

SaS nun bie ©lieberung unb ben 3wfammenhalt bcS Zolles

anlangt, fo ift bei ihnen, menigftenS in Sübafrica, bie Häupt-
ling Sfchaft fo gut als gar nicht anSgebilbet. Sie leben in ein*

feinen Horben gufammen, bie guroeilen eine Srt Oberhaupt haben,

gumeilen aber and) nicht. 2$on einer Erblichleit ober Negel*

mäßigleit fcheint je^t menigftenS nichts oorhanben gu fein. 3Sicl=

leidet, baß eS früher auch In biefern Stücf beffer unb georbneter

bei ihnen auSfal). Sie haben nämlich in frühem 3eücn, über

bie uns aber bis jefct alle genaue Äenntniß fehlt, hochftmahrfehern*

lieh in befferen unb günftigeren 23erhältniffen gelebt. Sal)rfchein*

lid) finb fie bie erften 23emohner unb H^en beS füblidhen Df)cilS

oon Sübafrica gemefen, unb bie Hottentotten finb erft über fie

gelommen unb haben fie fo heruntergebradjt, unb über biefe finb

bann mieber bie Gaffern unb 23etfd)uanen gelommen. So oiel

fteht feft, baß fie faft allenthalben ben Sufprud) erheben, bie

eigentlichen Herren beS £anbeS gu fein. So ift g. 23. baS gange

(Gebiet beS OranjefreiftaatS eljcbem 23nfchmannSlanb gemefen,

unb gmar ift baS noch nicht fo gar lange her. 23alb aber tarnen

bann bie Äoranna mit ben geuermaffen über fie unb brängten

fie aus ihrem 23efih, mnrben aber felbft mieber oon ben ©riqua

bebrängt unb an iljrem ©ebiete gefdhmälert, bis beibe ber über*

legenen üftacht ber hoüänbifdhen 23auern raeichen mußten unb nur

nod) in lümmerlichen Drümmern unter frember Oberßerrfchaft

im 2anbe fi^cn geblieben finb. Sehnlich fteht cS in oielcn $aub*

ftrichen, bie je^t Äaffergcbiet finb. Ein äußerliches 3eichen unb

23eroeiS bafür ift bie Sitte, baß in manchen Dheilen beS Gaffer*

lanbeS baS befte Stücf ber erlegten 3agbbeute, unb gmar felbft

oor bem $afferl)äuptling bem 23ufdhmann gufteht nnb guertheiit

mirb, menn er an ber 3agbgefellfchaft Dljeil genommen hat. —
Seil nun aber bie HäuptlingSfdjaft ober bcrgleichcn lein 23anb

Dr. 2Bangetttamt, ®efdj. ber SBerl. ÜKiff. I. SBb. 5
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für bie 2>ufd;feute abgiebt, fonbcrn in biefer ^inficht bie äugerfte

3erfplitterung l)err fd;t, fo ift bennoch baS Gefügt ber ^ufammen-
ge|Örigfeit unter bem 33otf nid;t aitSgeftorben, fonbern eher frifch

nnb lebenbig 31t nennen. £)aS üerfteht fid; ja freitief; non felbft,

bag fo oerfotnmene Reiben, wie bie 23ufd)leute firtb, unter einanber

in 3cmf nnb ©treit leben unb leben müffen, nnb bag bagegen

and; fetbft bie 23anbe beS 23lutS unb ber 23ermanbtfd;aft nur

ungenügenbe ©d;uhmel)ren finb. 3n biefer §infid;t giebt eS faft

atte Sage in folgen 23ufd;mamtShorben baS lärmenbfte Gefcgrei

unb Gegänf, felbft unter ben näfften Angehörigen. Anberg aber

ftetten fich bie 23ufd;leute ben Seiten gegenüber. £)a halten fie

auf eine rührenbe Seife gufammen nnb beraeifen eine $raft ber

Aufopferung, bie alter Anerfcnnung mertg ift. Richer gehört 3 . 23.

bie Gefd;ichte non ben gmei gefangenen 23ufchtnäunern, bie fid;

lieber tobtfd;lagen liegen, als bag fie bie 3oPuchtSftätte ber 2>f)ri-

gen öcrratljen hätten. §)ieher gehört, bag im Kampfe mit ben

gollänbifchen dauern fid; öfters greiroillige mitten unter biefe

ftürgen, unb fich felbft gefliffentlid) aufopfern, um ihren Gefährten

an ben beftür^ten Gegnern ein befto fixeres 3^1 für ihre üer*

gifteten Pfeile unb gugteid^ ben Seibern unb Stnbern mel;r 3ett

3ur gluckt gu oerfchaffen.

Auger ber allgemeinen 23olfSgemeinfd;aft ift ferner auch bie

23ermanbtf egaft bod; ein 23oben, auf bem manche oieloerfpre*

chenbe Gefinnung fich entfaltet. ($S mögen gemig Diele Rohheiten

unb Greuel auch in biefem Gebiet oorfomtnen, baS foll nicht in

Abrebe geftellt werben unb fann nicht anberS fein; anbrerfeitS

aber beraeifen oft bie Eltern gegen ihre $inber eine auSbauernbe

unb aufopfernbe Siebe unb 3ärtlidjfeit, unb man h at ölet mehr

23eifpiele, bag fid) bie $mber gegen bie Grltern übel unb graufam

benommen h^en als umgelehrt.

23ei biefer Gelegenheit fei auch furg ermähnt, mie eS bei ben

23ufd;leuten mit ber (5hefd;licgung Sugeht. @ie t)erl)eirathen fid;

im Gänsen früh, etwa in bem Alter non 18—20 3af)ren. grül)er=

hin mar eS üblich, bag eS babei gehalten mürbe, mie bei anbern

Böllern ©übafricaS, bag nämlich ber Bräutigam ben Gttern ber

23raut je nach feinem Vermögen für ihre Sodtfer etliche ©tüd
23ieh gab. 3 e£t aber, mo fie fofegr auSgeraubt finb, bag fie fo

gut als fein 23ieh mehr hohen, tft on bie ©teile beS 23iet)eS irgenb

ein ©chmud oon Tupfer ober (Sifen getreten. Anbere, bie baS nicht

einmal 3U geben oermögen, oerflichten fich roohl, hie ©^roieg'er®

eitern allenthalben hin gu begleiten unb fie mit Silbpret
3U oer*

fehen. 3ur 3agb gaben bie jungen Seute oiel Suft unb Gefcgtd.

(§S ift nicht feiten, bag ein junger äftann, um feine 23egenbigfeit

3U geigen, ben flüchtigen Antilopen nad)jagt, bis er eine berfeiben

im Sauf erreicht unb gu 23 oben geworfen gat, bie er bann ftolg



67

unb triumpfjirenb feiner Siebften gu Süßen legt. — SSietroeiberei

ift bei ben S3ufdienten geftattet, nnb eg fommt aucfy öfter oor, baß

ein 2ftann jiuet Srauen tjat, fetten aber nimmt er metjr. ©ine

Sittroe finbet fetten einen groeiten ©fjemann; ber £ob if)reö erften

SDknneö roirb ißr auf irgenb eine Seife, roenn nicfyt gerabegu

fcfyulbgegeben, bocfy roenigfteng mit angeredjnet, fei eg nun, baß

man habet einrnat meßr in 3au^ere^ ein anher £D7at rnefjr in

^ranfßeit bie roirfenbe Urfadje gu finben meint. £)arum gef)t eg

aber einer Sittroe nidjt etenber, atg bem gangen $raat, gu bem fie

gehört. Regiert ba ber junger, fo muß fie freilich mit tjungern;

fonft aber tragen bie anbern mit einer gemiffen Aufmerffamfeit

<Sorge für fie, nnb eg mirb lein @tücf Sß5itb öergefjrt, öott bem

fie nicpt itjrcn Antßeit befäme.

gragcn mir nun nad) ben retigiöfen SS or ft et tun gen
biefeg armen SSotfeg, fo fietjt eg bamit atterbingg feßr bürftig

aug. £)ag ftägticfyfte ift rooßt bag, mag man bauen ergeißtt, baß

fie bie obenerroätjnte Staupe anbeten, bie fie 9Tgo nennen. Seit

fie ißnen (f. 0 .) für ißre Pfeile bag ftärffte ©ift bietet, tjaben fie

fie gu ißrem ©ott gemacht. Ab nnb gu ift orbenttief) eine Art

©uttug mit biefer Abgötterei oerbuttben. £)em Sftiffionar Ar-

bouffet ßat einrnat ein 23ufd)mann batrnn atfo ergeißtt: Atg eg

mit feinem 53ater gu ©nbe ging, rief ißn berfetbe gu fieß, beteßrte ißn

barüber nnb befeßieb ißn in feierlicher Seife fotgenbermaßeit:

„Sfteüt @oßn, roenn Qu auf bie 3agb gcßft, bann fei forg*

fättig barauf aug, baß <Du ben 9Tgo gu fetjen belommft unb

rufe ißn an um €>peife für £>idß unb Qtiue Äittber. Unb roenn

Qu Qm ©ebet getßan ßaft, fo adßte barauf, ob er ben $opf
beroegt unb einen §atb!reig befc^reibt , benn bag ift bag 3eidj>ett,

baß er Q\d> erßört tjat. Qauu roirft Qu nod) big biefen Abenb

ein <&tücf Sitbfteifcß in ben üftunb belommen, eg mit ben 3äß*

neu gufammenbeißen unb mit bem ©ifen deiner Affagai abfdßneh

ben. S3iege aber habet £)eine Arme gurüd unb befdßreibe aueß

aud) atfo einen ^atbfreig roie unfer ©ott." Senn ein 23uf(ß-

mann, ber auf bie 3agb geht, ben 9Ugo finbet, fo tßut er ge*

roößntitß fotgenbeg ©ebet an ißn: „£) $err, tiebft Qu mteß

benn gar nidßt? £) §>err, führe mir einen ©nubod in ben Seg.
3df) ßabe fo gern meinen Seib redßt öott; mein cittefter (Soßn,

meine öttefte £od)ter ßaben aud) fo gern ißrett Seib recht oott.

£) £>err, führe mir einen ©nuboef in ben Seg." £)affetbe tautet

in ber SSufcßmawtgfpracße atfo: ’Kaang ta, ha a ntanga e?
’Kaang ta

7
’gnu a kna a se’ge. Itanga ’kogu ’koba hu;

i’konte, i’kagö, itanga i’kogu ’koba hu. ’Kaang ta> ’gnu a

kna a se’ge. — ©g geroäßrt bieg fogenannte ©ebet einigermaßen

einen ©inblid in ben etenben geifttießen 3uftari^ biefer armen
Seute: Anfängen mit bem 3 roe ife * an ber Siebe feineg ©otteg unb

5*
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bann nichts meiter oorbringen als bie SBittc um Sleifd) unb nur

um Sleifch — eS fann faunt bürftiger befd^affctt fein. Bon an-

beut S3ufdjleuten mirb oerficpert, baß fie ben Bleßbod ober aud)

fonft eine Antilope jn il)rem ®ott gemacht ßätten. ©el)r glaublich

unb begreiflich oon biefett Reiben, beren §er S unb ©inn fo fehr

an ber 3 agb hängt, ferner finbet fid) auch unter ihnen, miß

unter ben anbern Göttern ©übafricas bie Verehrung nnb Anbe-

tung ihrer Vorfahren. Am beften fdjeint cS in biefer §inficht

noch mit bem ©tamm ber 33ufd)leute $u ftehen, ber ben tarnen

9)?acolong führt, Diefe fagen, baß ein Kaang ober §err im

§imtnel ift, ben fie auch Kue-Akengteng nennen, b. h- ber

ätfann ober ber Bfrifter aller Dinge, 9?ad) ihrem AuSbrud: fieht

man ihn nic^t mit ben Augen, aber man !ennt ihn im §erjen.

©ie rufen ihn um §)itlfe an in ben feiten ber 9ßoth ober roenn

fie in ben Ärieg Riefen, unb bie6 gefc^ieht bann bie ganje 9iacht

hinburch, inbem fie ben oben betriebenen ^ationaltan^ auffüh-

ren. Bon Kaang fommt £eben unb Sterben, er giebt ober oer-

fagt ben Dtegen. (Sr ift eS auch, ber an allen Spieren beS gel*

beS ein Reichen gemacht pat, es fommt oon ihm, baß bas eine

(Slemt einen ©tummelfcpman^ hat r ein anbereS ein umgefrempteS

£)ßr, ein anbereS ein £od) im Opr u. f. m. Sföcnn eS an B$ilb

fehlt , fo pflegen bie Sttacolong $u fagen, baß ihnen ihr' §err

baS B$ifb oerfage. „Kaang ta’ ko’ ga go si ’ko kaa akeng
’küaing.“

§äufig ift unter ben Bufcpleuten auch bie Ahnung oon einer

$ ortbau er nach bent Dobe an^utreffen. (Ss hängt baS mit

ber Verehrung ihrer Vorfahren jufammen, bie ja fonft unbenfbar

märe, ©o fanb $. 33. ßioingftone am ©uga (einem gluß, ber

fid) in ben flehten $umabau-©ee ober 23afurutfi-©umpf , öftlid)

oom 3?gami-©ee, ergießt) baS ®rab eines 33ufchmannS. Da oer-

rietpen bie 33ufcpleute, bie er mit unter feinen Begleitern patte,

gan$ beutlicp, baß fie glaubten, ber Dobte höbe noch ein Dafein

in einem anbern $eben, benn fie rebeten ihn an unb baten, baß

ihnen nichts pftoßen möge, ©o paben fie auch ein ©priepmort:

ber Dob ift nur ein ©cplaf. Daraus erflärt fich auch bie ^eier-

lichfeit, mit ber bie 33ufd)teute ihre Dobten begraben, ©ie be*

eilen fich bamit burdjauS nicht fo fef)r, als etlidhe betfehuanifepe

©tämme. Dem Dobten mirb juoörberft baS Jpaupt mit einem

rothen ^ßulöer gefalbt, baS mit gefd)mol$enem Sette gemifept ift.

Dann mirb bie Öeidje auf eine etmaS rope 3Beife burepräuepert

unb auf bie ©eite gelegt in einen langen (traben, mo fich bie

Berroanbten unb gremtbe oerfammein, um ihre BSepflage an^u*

ftellen. Die Seute fommen felbft oon ben benachbarten Kraalen,

um bie Öeicpe $u fepen unb 3U unterfuepen. Diefe mirb bann

aus bem (traben mieber herausgenommen unb alle oerboppeln nun
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i()r ©efchrei, Seufzen unb 2Bef)ftagen. 3u^e^ wirft man bie

Hütte beg 5lbgefchiebenen in ba§ ®rab unb oerbrennt fie über

ihm. £)aS ®rab wirb bis oben mit (Erbe auSgefüllt, itnb wie

bie Hottentotten pflegen, fo haben auch fie eS im trauet), baffetbe

mit einem Steinhaufen gu bebeden. 3eber, ber oorüber geht,

roirft feinen ©tein barauf, fo baß bie Steinhaufen baburd) immer
größer werben. £)abei freuen fie feine Eftüfje. 9ttan finbet ber-

gleichen auf graSreichen Ebenen, wo fanget an Steinen ift, hoch

oon fo beträchtlicher ®röße, baß ihr SBau feine geringe Arbeit

gefoftet haben fann. Sßenn bie £rauerfeierltcf)feiten 31t (Enbe

finb, fo roanbert ber gan^e $raal auf ein ober $mei 3ahre au$

ber ©egenb aus, nnb wenn fie roährenb biefer 3eit öon bem

lobten reben, fo gefd)ieht eS immer mit (Ehrerbietung unb

£ljränen.

lieber bie Begabung unb ben (Eljaracter ber 23ufchleute ent-

nehmen mir obengebachtem 5luffa£e noch folgenbe 3üQe:

lieber bie innere £üd;tigfeit ber S3ufchleute hoben bie

^Bauern namentlich an jung eingefangenen 23ufcf)mannSfinbern nach

beiben Seiten Ijw übereinftimmenbe (Erfahrungen gemacht. £)ie

23ufchleute, welche leiblich gut beljanbelt würben, waren im ©an-
jen vortreffliche £)ienftboten, namentlich Schafhirten unb 93ieljwäch tf

ter

;

fie bewiefen hierbei große Klugheit unb 2luSbauer unb auch

£reue gegen ihren Herrn - Würben fie aber gar ^u graufam be-

hanbelt, fo hotte baS nicht ben (Erfolg, ben man bei Sclaoen be-

obachtet, bie oon Statur fd;wachmüthig unb wenig energifch geartet

finb, baß fie nämlich unter ber Saft fold)er Härte $ufummenbrechen;

fonbern folche £3ufd;leute finb oon bem tiefften unb fräftigften

5Rachegefül)l erfüllt worben, hoben fich oft unter ben fchmierigften

Umftänben burch bie flucht ihren Herren entzogen, finb unter bie

mtlben 23ufd;männer gegangen, hoben biefe bei ihren Eingriffen

untermiefen unb finb bie gefährlichften unb unüerföhnlichfteu Seittbe

ber dauern geworben.

Saren bie S3ufchleute fd;on oor ihrer Berührung mit ben

^Bauern einem nomabifirenben &eben gugetljon, fo hat fich baS

feitbem nur noch gefteigert. Sie bauen fo gut als nichts, fein

$afferforn, ja nicht einmal £abaf, auf ben fie hoch gan$ närrifch

üerfeffen finb. (So hoben fie aud) für gewöhnlich fein einiges

Stüd SBiel), außer ein paar efenbe Hunbe, bie fie auf ber 3agb

gebrauchen. £)ie 3 agb ift überhaupt, wie fchon oben erwähnt

ift, ihre üoqüglichfte unb SieblütgSbefchäftigung. EBie fel)r biefe

iijr ganzes Sinnen unb £)enfen in Slnfprud) nimmt, fann man
an einer iutereffanten $unftfertigfeit erfefjen, bie fich unter allen

Sßölfern SübafrifaS einzig unb allein bei ben 23uf<hmännern fin-

bet. 9)?an hot nämlich in ben Höhlen ber 33erge, in benen fie

fich aufhalten, namentlich in ben Höhlen ber Schneeberge unb beS
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SBinterbergeS, oietfacß ble Sßßänbe mit 3 etd)nungeu hebest ge*

funben, bie gar mcßt ungefcf)icft , fonbern feßr naturgetreu mit

§ol3koßle, treibe unb Oder auSgefüßrt finb. ^auptfäcßlid; [teilen

fie jagbbare Oßicre oor: 3ebra, Ouagga, ®emsböde, Springböde,

SReßböde, (Stenntßiere , Strauße, auh ^ßauiane. 20t einer Stelle

faß ber befannte 9?eifcnbe Barrom fogar ben .<pats unb topf bcS

berühmten GnnßoruS, unb machte barauS ben Schluß, baß bieS

nun fo lange gefugte Oßtcr wirklich e$iftireu ntüffe. ^Daneben

finben fic^> auh in langen 9?eif;en oerfhiebene trenne, Qürket,

fünfte unb Stnien. (£nbti<h aueß foldße Oarftcllungeu, bie ftc^

auf ißr Berßältniß 3U ben dauern bejießen. So [teilt 3. B. ein

Bilb einen plumpen, unfd^lacfyttgen ßotlättbifhen dauern oor, ber

feinen Bufcßmann prügelt; auf einem anberen fielet man einen

Orupp Bufhleute, bie einen dauern umringt haben, um ißn 3U

ermorben. @S ^eugt btefe Oßatfacße außer für eine geroiffe

tunftfinnigfeit aitcß für ißre Beobachtungsgabe. Unb
il)r 2luge ift auch in anbern Bejiehnngen ganj au^ge^eid^net.

Sie unterfcheiben bie ®egenftäube in ber Serne fo genau unb

beutlicß, baß ein Europäer ihnen barin nicht im entfernteren

gleichfommt. £)ie Fertigkeit finbet fich fd;on bei tnaben. (Srft

fürjlicß, als ber 9?ßein. Oftiffionar tleiufd;mibt eine Steife nach

bem korben beS ®roß*OtamaquafanbeS machte unb bie Spur
eines BSagenS, ber früher einmal ba gefahren mar, oerloren

ging, lonnten rneber er noch bie 97amaqna biefelbe mieberfinben;

ein Keiner BnfhmamtnSknabe aber entbedte fie, inbem er an ben

Spieen beS langen ®rafeS groei faßte Streifen erfpäßete, !aum
ben Olitgen bemertbar, bie früßerßin bureß Sföagenräber ßeroorge*

bracht waren.

(Sntbedungen biefer 2lrt werben aber nicht immer gleich auf

ben erften Blid gemäht, oft koftet es ftunbenlaugeS Suchen, eße

fie bamit 3U ißrem 3^1 gelangen. 2lber fie ermüben auh nicht

fo batb. (£s ift eben bie Beharrlichkeit unb OluSbauer, mit

ber fie eine einmal begonnene Sähe fortfe^en, eine befonberS oer*

fpreeßenbe Gägenfcßaft bei ben Bitfd>leuten. So bringen fic es

3. B. fertig, wenn fie Oftangel an 2öaffer ßaben, einen gan3en

£ag barauf 31t oerroenben, ben Boben meßrere Fuß tief mit ben

§>änben auf3ufra^en, um fih auf biefe SBeife ein wenig, oft noch

ba3it fal3igeS ober bradeS SBaffer 3U oerfhaffen. 2lußerbem 3eid)-

net fih ber Bufhutann oor ben anbern §ottentottenftämmen

burh größere Beweglichkeit unb SRegfamkeit, fowie bureß größere

ttugßeit üortßeilßaft aus. ®egen Sföeiße, bie ißrn Siebe bewiefett

ßaben, ßat er fih aud weift jutrautiiß, anßängtih unb bankbar

gegeigt. Oinr wo man ißrn feine f^reißeit neßmen ober beein*

trächtigen will, geigt er fih aufs äußerfte rahfücßtig, unb ba oft

genug Berfucße ba3u gemäht finb, fo ift er auh k>ei ben erften
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^Begegnungen mit Seiten fehr argroöhnifdj. Senn feine greiljeit

liebt ber 23ufchmann über alles. Um fie gu bemalten, nimmt *er

bie größten Entbehrungen auf fief) unb rooßnt beSljalb am liebften

unb gahlreichften in bem fogenannten oben 23ufchmannSlanb, baS

groifeßen ben SRoggeoelbSbergen nnb bem Oranje Hegt, unb in ber

Süfte $arri*®arri b. h- bie peinigenbe."

Dies ift ber SBufcfymann, baS etenbefte 23olf unter ben ©len*

ben ©übafricaS. Sie bie chriftliche Oiebe auch ihm nachgegan*

gen ift nnb ihrer etliche gerettet hut, tute namentlich aud; itnfere

SWiffion im Oranjefreiftaat fieß ihrer angenommen h&t, baS wer-

ben mir fpäter berieten. Unoergeßlicß wirb es bem Herausgeber

fein, roie in ben borgen* unb Slbenbanbachten in '’ßortjeSfontein

ein Häuflein biefer Firmen um iljn üerfammett, anbächtig bem
Sorte ©otteS laufd;te, unb wie er in ^Bethanien aud) ein 23ufd)*

mannSroeib burch bie Saufe in baS 9?ei<h ^hrifti aufnehmen

burfte, unb roie er anbrerfeits bie gelsgipfel beS OranjefreiftaatS,

roelcheS gange ßanb noch am ©nbe beS oorigen SahrßunbertS un*

beftritteneS ©igenthum ber SBufchmäuner roar, nod) jefct mit ben

Ueberreften ihrer üerlaffenen Kraale bebccft fanb.

3am (Schluß biefcS $lbfd)nitts oernehmen roir noch bie $lage

eines chriftlichen 23ufd)mannS, bie er um bie 3eit fragte, als roir

bie SDUffion in feinem alten ©tammlanbe eröffneten, unb bagu ein

SBeifptel oon SufdjmannStreue.

Sie £lage lautete: „Sarurn roerben roir oerfolgt unb un*

terbrüdt oon ben ©ßriften? ©troa roeil roir in einem roüften

Sanbe leben, uns in gelle fleiben, nnb §eufchreden nnb roilben

Honig effen? 3 ft eine Nahrung ober Äleibnng beffer als bie

anbere? Sar nicht Johannes ber Käufer ein SBufchmann?

Söhnte er nicht in ber Süfte, trug er nicht einen lebernen ©ür*
tcl, roie roir? 2lß er nicht HeuWrec^en unb roilben H°W9/ wie

roir? Unb boih lüften ihn Sie ©hriften für einen guten Ü)?ann.

3efuS ©hrtftuS fagte, baß unter ben Sttenfcßen fein größerer roäre,

als SoßanneS. ©r prebigte 23uße ben 3uben unb Saufenbe hm:*

ten ihn, bie 3uben achteten ißn, unb er prebigte einen großen

$önig. 3roar würbe er enthauptet, aber nicht, roeil er ein 23ufd>*

mann, fonbern roeil er ein treuer ^rebiger roar. So finben benn

bie ©hriften in ihrer Religion irgenb eine 8el)re, bie eS recht*

fertigt, roemt fie uns berauben unb tobten, roeil roir 23ufdileute

ftnb?"

3 ft biefe Silage nicht eine fißroere Anfrage? Unb roirb fie

nicht nod) am jüngften Sage ben roeißen Räuber unb SCftörber

oerfragen, ber ftch auf ©rben einen ©hriften nannte? greilich bie

SeiSßeit ber ÄinSer biefer Seit hßt ih^e eigene ©ereeßtigfeit. Sie

feßmäht bie 3ünger ber Oiebe, bie auch für ben 25ufd;mann ein

chriftlidh H er3 hat r unb will ihnen roeljren, roeil ja ohnehin ben*
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noep ber 23ufepmann oon ben euoilifirten Seiten halb auSgerottet

fein werbe!

Unb baS 23eifpiel oon 23ufcpmannStreue:

„2luf einem jener graufamen SRaubgüge, roeldf>e non ben

dauern gegen bie 23ufd)leute unternommen mürben, fing man gwei

SBufd^Ieute, bie man gu Spionen benutzen wollte, um bie Seplupf-

minfel iprer Sanbsleute gu oerratpen. 3mei Gönner würben

ipnen mitgegeben, £)ie 23ufepmänner aber führten fie freug unb

quer in bie Srre; ipre SBrüber üerrietpen fie niept. 3)a gab man
ipnen fieben Männer mit, unb bagu bie Reifung, wenn fie fie

wieber in bie Srre führten, würbe man fie tobtfcplagen, üerrietpen

fie aber ipre Sanbsleute, fo fotte ipnen baS Seben gefepenft fein.

£)ie neun gingen eine Stunbe weit mit einanber. £>a fielen bie

beiben 23ufepleute plöplicp auf bie Grrbe unb regten fiep niept.

Sftan befaßt ipnen aufguftepen. Sie regten fiep niept. 9ttau

fcpütg unb geigelte fie bis aufs 33 lut unter furdjtbaren Slücpeu

unb ©ropungen. Sie regten fiep niept, unb liegen fiep lieber oon

ben Jpottänbern tobtfcplagen."

Senn baS in £)eutfeplanb gefdpepen wäre, wie pätte man
bie 5£reue biefer beiben tapferen, bie boep auep burep SeonibaS

unb Siitfelriebs STpat niept überboten wirb, feiern motten mit

Sieb unb 33ilb unb Denfmal in Stein unb (5rg. — Sene beiben

freuen blieben unbeerbigt liegen. Spreu cpriftlicpen äftörbern

bünfte eS oöttig genügenb gu fein, bag ®eier, Sdjafal unb Spänen
an ipnen baS £obtengräberamt auSriepteten, beun — eS waren ja

nur 33ufcpleute! —

10. Sic Gaffern.

£)aS oon $ort (Slifabetp in ber Sltgoabai 200 teilen weit

naep Sftorboft unb ^ftorb fiep erftretfenbe, meftlicp oom Sinterberg,

ben Stormbergen unb bem SDrafengebirge, öftlicp oom inbifcpeit

Dcean begrenzte, 40—60 Seiten breite $üftenlanb wirb oon

einem pöcpft intereffanten, begabten, urfräftigen, palbfpartanifcpen

33olle bemopnt, melcpeS, obgleicp niept unter einen tarnen gufarn*

mengefagt, in atten feinen oerfepiebenen Stämmen unb flehten

Königreichen eine folcpe innere SBerwanbtfcpaft unb ausgeprägte

ßparaftereigentpümlicpfeit geigt, bag wir eS ungweifelpaft als ein

befonbereS, in fiep feparf abgefeploffeneS S5olf anfepen bürfen.

£)ergemeinfameauffiegewöpnlicp angewanbte^ame „Gaffern“ iftniept

aus ipnen felbft entfprungen. dx !ommt aus bem 2lrabifepen unb

peigt (Kafir) fo oiel als „Ungläubige." dx ift ipnen maprfepeim

liep oon ben Sftopamebanern unb bemnäepft oon ben ^ortugiefen

beigelegt. Sie felbft nennen fiep naep ben einzelnen Stämmen





gjtngufrau.
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mit fetjr oerfchiebenen tarnen, unb ba jeber einigermaßen mächtige

gürft feinem 23olfe feinen eigenen tarnen gab, nnb ba außerbem

beftänbige Mutige Kriege bie ©rennen ber ©tammgenoffen unb ber

non ihnen eingenommenen Sanbftrkhe oielfadf) änberten, fo ift es

fchwierig, burd; bieS ©emirre non tarnen einen fid;ern $aben

hinburd) gu gießen. ©tammüermanbt finb ihnen, burcb baS £)ra-

fengebirge gerieben, bie S3affuto unb bie 23etfdf)uanen, fo baß

auch biefe (enteren non ben 23auern Gaffern genannt werben.

Hier aber hoben mir es mit ben eigentlichen, baS ßüftenlanb be*

wohnenben Gaffern gu tßun.

£>ieS 23oIf ift ficherlid; aus bem korben her burch eine

großartige 93ölferbemeguug nach ©üben gebruttgen unb ßat feine

gegenwärtigen Sohnfifce fcpwerlich Mel länger als 150—200
3af)re inne. £)aS je^t fogenannte britifche Äafferlanb würbe noch

um bie Sttitte beS norigen Sahrljunberts non ben SBufchleuten als

ißr ©igentfjum angefeljen. £)ie Gaffern mit ihrem fräftigen, bie

(Europäer überragenben Körperbau hoben ben 23ufchmann nnb

Hottentotten (fo lange biefer ihm nicht bie Ueberlegenljeit beS

§euergemehrS entgegenfe^en fonnte) nor fid? h^9 eWo& en m ^oS

©ebiet ber Gfapcolonie hinein nnb an bie Sefttüfte hm, nnb wür-

ben, wenn ber weiße 5lnfiebler ihnen nicht einen ®amm entgegen-

geftellt hätte, fid)erlich fcßon im Saufe biefeS SaljrhunbertS gang

©übafrica fid) unterworfen hoben.

i)ie tarnen ber eingeluen $afferftämme (wenn wir oon beit

©onaqua- ober ©onafaffern abfehen, bie, an ber ©renge ber (Ko-

lonie aut großen gifcpfluß mohnenb, fich mit Hottentotteublut ge-

mifcht hoben), finb gunädjft füblid) bie Slma^ofa, unb in anein*

anber fich reihenber $ette nach korben gu bie frieM unb arbeite

famen 5lmatembn ober £ambufi, bie Sttambufi ober Sftambo, bie

2lmaponba, bie gettfannal) ober gengu (bie gegenwärtig als ger*

fprengte Haufen burdh oerfchiebene ^afferftämme gerftreut eine

befonbere S3ebentnng für bie 9J?iffion erlangt hoben); weiter

nörblich bie 3olu, (welche bie SBetuah unb Mutual) in fid) ouf-

genomnten hoben), bie ©’magi, unb noch weiter nörblidh über bie

Sucia- unb £)elagoabai hinaus bie 2lmatonga unb bie SCftatoapa

ober $nopneufen, bereu ©i£e man bis gum 22. ©rab fitblid^er

^Breite oerfolgt hot. Sie weit biefeS mächtige S5olf, beffen ©e-

fammtgaljl fidjerlich Millionen beträgt, noch weiter nach korben
I)in fich erftredt, unb ob fie mit ben ©alias in Slbpffinien oer=

wanbt feien, ift bisher nicht aufgellärt. 3 lü ei 3nlufaffern, welche

in ben fünfziger fahren eine G^pebition ber HermannSburger nad)

9J?ombaS begleiteten, um wo möglich als £>olmetfd)er gu bienen,

trafen faum etliche oereingelte ©puren einer 23ermanbtfcf)aft ber

bortgefprochenen ©prache mit ber 3nlu-$affernfprache an.

Unfere -üftiffionare fanben, als fie in ben breißtger fahren
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biefeS 3al)rf)unbert$ in baS 9anb tarnen, gatu als $önig bcr

91maponba unb SBoffanie als $önig bcr £ambuti oor. ©er
mächtige §in^a mar nic^t meljr Oberhaupt aller 36ofa , fonbern

nach bcm £obe beS gegen Grube beS oorigen 3al)rl)unbertS lebenben

£ofatönigS ^alo verfiel baS Soll in ^mei Heinere (Stämme ,
bie

21ma*@aleta unb bie 21ma*Cr(ja<habe, unb (entere roieber in bie

nach il)ren Häuptlingen genannten 21ma*®f)ifa unb bie $lma*(£l)lambe.

©er Serfudj HinjsaS, beS ©alefalönigS, beit $önig ©l)ifa $u

unterroerfen
,

fc|eiterte an ber Hülfe, bie bie Grnglänber biefem

liefteten. §in^a mürbe 1819 oon ihnen gefplagen unb ber Peinig

©l)ila erhielt bur<h bie ^ßroteftion feiner mächtigen (Gönner eine

91rt ©berljäuptltngsftellung unter ben oerfcf)iebenen £ofa*@tämmen.

©fyita’S <Sol)n unb Nachfolger ift ber $önig ©anbiie , ber noch

l)eute als Oberhaupt ber ©Ijifa^affern tebt. — SNit biefen 3tofa=

faffern (tnfonberljeit ber ©Ijifa unb Gtljlambe, in bereu ©ebiet

unfere tafferlänbifchen (Stationen Hegen) haben mir eS in ber

nadjfolgenben ©arftelfung üornämli<h ^u tfjun.

Senn man non ©raljamstomn norbmärts nach Seaufort

fährt, fieljt man oon ben ©ipfeHjöfjen beS §ügeüanbeg aus roeit

oor fid) blaue gadicfyte Sergriefen. 9Nan fäljrt tief fjinab gu ben

Sachen, mit 9Nül)e mieber hinauf, fdfyaut oben oom SergeSranb

hinunter auf bie ©ipfel oon Gruphorbien, Süfd)en unb öaubfjo^

atter 5lrt, alles fo grün, fo frifd), fo flüftig unb (jehnetig, man
glaubt nicht mehr in 2lfrica gu fein. 9Nan macht pm ^meiten,

brittenmal Nachtquartier, immer noch biefelben blauen Sergriefen

in ber gerne — eS finb bie (Gipfel ber Sinterberge unb beS

Slmatole* (Kälber =)©ebirgeS, baS ^arabieS unb bie (Seljnfucht

ber £ofa*$affern. $ommt man näher ^eran an btefe 33 erge, fo

fdeinen fie gar nid)! mehr fo ljo<h. ©aS 9anb ift fo allmählich

angeftiegen, baß man bie $älfte ber gefepauten §ö^e bereits erreicht

hat, roenn man am gufj ber Serge angelangt ift. 2lber ein er*

quidenb Seifen ift eS in biefen Slmatolebergen
;
ba giebt cS grüne

fruchtbare Sllpenmatten bis an bie (Gipfel l)in, Öaubroälber mit

frifepen Srumten, als märe man im §arj, malerifcpe gelsmänbe,

ja man glaubt eine (Sennerei in ber Nähe, meun man baS 33iep

auf ben hatten unb in ben Sälbern meiben fiel)t. — ©ort lommt

auch roirtlich ber (Senner; aber er ift fetymar^braun, feine H^He
palbtugelrunb, — man ift bei ben Gaffern, ©ie Seteprten aus

biefem Soll nennen in ihrer d^riftlidjen Nationalpofie ©ott ben

Herrn einen „Salb ber Saprpeit;" baS Sort oerftept man in

ber fepönen grünen Salbfcplucpt beS SlmatolebergeS. So rool)l

(baS ift bie Meinung jenes ^affernbidpterS) möchte eS bie begua*

bigte Seele in ©ott l)aben, mie ber Gaffer in feinem $älbergc*

birge fich fü()lt.
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3n einer Stunbe oon 93etl)et aus I;aft bu bie fjödjfte §öhe
ertlommen. Seid) ein 2tnblid! ber einen Seite bie gadigen

23ergriefen oereingelt unb in $ettengiigen, nach ber anbern gu

beinen flögen ein erftarrteS SQZeer non §ügeln unb roettenförmigem

33oben. SBeit barüber ^inau^ erglänzt ba$ roirtliche Stteer, beffeit

£üfte bu oom gifchflug bis gunt $ai oerfolgen taunft. iftach

bovt^in erftredt fid) aud) bie <$bene, mit Bornen bebedt, ober in

einzelnen Öafcn angebaut. 2tber bie Stabte unb ^Dörfer, bie ein

Panorama be$ Groden ober ber Schneefoppe lebenbig machen,

fehlen; aüeö ein ööeö ©eroirre oon §ügel unb £hal, faurn etliche

^affernljütten ober bas einfamc $reug einer SDHffionSftation, roef<he$

bie fchöne dinöbe burd)brid)t. £>icS ift Je ^ t bie 2Bof)nung ber

Gaffern. 2Iu$ ben Slmatolebergen (jat man ihre grogen Staffen

oertrieben, roeil fie ihnen gur Heftung bienten gegen bie dnglänber.

din gefegnet, lieblich Sanb, baS Äafferlanb, aber roie oiet 23lut

hat es gefoftet, e$ feinen febroargen 23eroot)nern gu entreißen, unb

es gegen fie gu oertljeibigen!

£)er Gaffer ift feinem Körperbau nad) unter bie fcfyönftge*

roachfencn 93öifer ber drbe gu redjnen. dinen Krüppel finbet man
fo gut mie nie unter ihnen, bagegen Diele Sttännergefialten, bie

bem ^ünftter als 937obett bienen tonnten; nur ber ^opf unb bie

©efichtsbilbung ift unfebön. £)er etroaS längliche £opf ift mit

furgern, fraufem Haar bebedt, bas platte ©eficht geigt eine fjotje

Stirn, febroarge äugen, aus benen baS 5öeige feljr ()eroorftid^t,

eine breite Sftafe, aufgeroorfene Sippen unb ein fpi^igeS $inn.

SO^it ii)reu glängenb meinen 3Ä(jnen gerbeigen fie &nod)en mit

Seicgtigfeit. £)aS gerool)nte Herrenleben mit Umhergieren, 3agb*
oergnitgen unb öffentlichen ©eriebtsfihungen unb ©elagcn, fo mie

bie Hebungen in £ang unb Söaffenfpiel beroirfen, bag ihr Körper

ungemein ntuSfulöS fid) auSbilbet, ihre Gattung ift bie oon Sö*
nigen; mährenb bagegen bie Sßeiber, benen faft alle fchmere £>au3=

unb gelbarbeit obliegt, minber fchön, ja eher häglidj geftattet finb.

£)aS $leib beS Gaffern beftanb früher ber 9?egel nach aus

einem gellfarog oom Sd;af ober 9frnb, in neuerer 3e^ geroöhnlicb

aus einer rootlenen Ü)ede, roelcbe eben fo roie bie SBohnung beS

Gaffern, mit ber britten ^ßlage dgpptenS reieblid; angefüllt ift.

£)ie Häuptlinge lieben es, fich in einen $arog oon £iger- Söroem
ober Sdjafalfellcn gu betleiben. Unter biefem Ueberrourf ift feiner*

tei 23efleibung, oft roirb aber auch ber Ueberrourf oötüg bei Seite

gelegt unb ber Gaffer fd)reitet, roo er in feiner eigentlichen §ei*

matf) lebt, gern in 2lbamS doftüm graoitätifcb einher. Sflnx be*

ftreicht er fich Qern mit einer SDUfcbung oon gett unb rother

drbe, roelche bem nadten Seibe einen Schuh gegeu ben Sonnen*
branb geroährt. 2ln 3^rrathen tragen fie HafSbänber oon perlen,

Schneden ober Xigergähnen ,
in ben paaren unb Dh^aPPen



76

Schmud oon Sttetall ober geberbüfdjel, an bem §anb^ ober gufc
gelenf Dringe oon Stteffing, bie Häuptlinge fotc^e oon (Elfenbein.

Ilm ben H a^ l)aben fie ein Heiltet gellbeutelchen, in meinem fie

pfeife, £abaf, geuer^eug, Saffer unb anbere $leinigfeiten auf'

bewahren. 3n ber H atü> tragen fie faft beftönbig 3Wei ober brei

Slffagaien, b. h- Surffpiefe mit entroeber leichter ober auch

tanger unb breiter 3weifcf)neibiger eiferner Spijje nnb 5' langem

fd^roanfen Schaft, ober mehrere ©täbe unb einen $nopffirri, b. i.

einen turnen mit feinerem H°Wn°bf oerfetjenen Stab, ben fie

3ur Erlegung oon 23ögeln nnb feinerem Silb fel)r gefd^itft wer*

fen. SD7it ber 21ffagai erreichen fie ihr 3^1 auf
50—60 Schritt

Surfweite fehr fidler, im 23ogen werfen fie nod) weiter.

*£)ie grauen befeftigen einen füllen $arof oberhalb ber

Hüften ober ber 53ruft, unb fermüden fid) auferbem gern an

Hals unb Firmen nnb deinen mit betten nnb 3^en
’

a^en aller

2lrt. (Sine lange 9label in einem &eberfutteral bient ihnen ba3u,

bie Splitter nnb Bornen aus ben gitfen 3n sieben.

£)ie Sohnung beö Gaffern ift eine ^atbfugelförmige aus

(Stäben nnb (Stroh geflochtene mit £ehm nnb äftift gebid^tete

Hütte oon 15' £)ur<hmeffer unb 9' Höh e
;

ein Öoch oon 2 1
/*

' H>öh e

ift Eingang unb einige Deffnung. 3n ber Sftitte ift ein geue*

rungäplafc; ber $Raud) mag fefen, wie er feinen SluSgang finbet.

£)ie 3agb beforgt ber 9Äamt, ba$ SSiehhüten bas junge 9$olf, ben

5lcferban unb bie Bereitung alter Nahrungsmittel bas 3Beib.

SSornänrtidj bauen fie 9#iliS, (2ttaiS) unb ßafferlorn.

So ftumpf nnb oerfchloffen ber Gaffer ift für alle« ®ött*

liehe, fo offen, fein unb fcharffinnig ift er nicht bloS für bie

Sünbe, fonbern auch insgemein für bie £)inge, bie ihn umgeben,

nnb für bie SSerhättniffe, in benen er lebt. (Sr ift ein geborener

Nebner; in ben ©erichtsoerfammlungen, bie £age nnb Socken
lang auSgebehnt werben, weif er bie feinfte Slboofatenpfiffigfeit

mit ber hioreifenbften S3erebfam!eit 3n oereinigen; in ber S3ilber=

fpraefe ift er äfteifter. Neuigfeiten (indaba) hört er überhaupt

gern, £age lang fann er im Greife feiner ©enoffen müfjig feine

3eit mit (Stählen 3ubringen. Nicht feiten fpricht eine feine Sa*
tt>re aus feinen Antworten. £)em ©ouoerneur, welcher bei aus*

brechenbem Kriege bem Häuptling NMomo mit ben $riegSfd)iffen

broljte, bie nächftenS int H a fen l10n ^af* Bonbon lanben würben,

antwortete biefer troefen: „3a, id) fehe bie Schiffe fchon, wie

fie auf bie Höf)on beS SImatolegebirgeS h^auffahven.“ — „Senn
(Sure Religion wahr ift," fo antwortete ein anberer Häuptling

einem Sfliffionar, „warum betragen fich bie Reiften fo, wie fie

eS tljun?" — „Senn bas (Soangelinm oon ®ott ift, warum hot

er fo lange gezögert, es 3n fenben?" — „3h* fagt felbft, ©ott

fei allmächtig, warum fjütbert er benn nicht felbft ben Satan nnb
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oerhinbert bie Beute, 53öfeS $u i()un?" — „@ünbe hoben mir

nicht; ade <Sünbe fommt Dom 0atan, rate 3br fagt
;

raenn ich

atfo fünbige, fo ift @atan ber <£chutbige, nicht ich!" — u. f. f.

Stuf baS 3ti^en unb ^^Dett üerfteht fid) ber taffer fehlest,

bod) ratrb ber, welcher mit ader Sttüfje nicht bis 100 wählen

!ann, fofort eS meiden, raenn uon feinen 100 Linbern eins feb)tf,

unb wirb bir fofort angeben, welches fehlt. Das Bügen ift bem

taffer fo jur anbern Latur geworben, baß B3auane, ein £ambufi*

Häuptling, gerabeju eS auSfprach*. „Senn rair nicht tilgen bürfen,

fönnen rair nic^t leben.“ Daneben ift ber taffer, raenn gleich

bis ju einem geraiffen ©rabe gutmüthig unb juttjuntich, fo hoch

auch rachfüd)tig, unb üergißt angethane 23eteibigungen auch nach

tangen fahren nicht. ©ben fo hot er (raenigftenS ber 3Cofa) einen

angeborenen $ang jurn ©testen nnb betrügen. 2lnbererfeitS ift

er gegen feine 0tammgenoffen Dertrantich, brüberlich, gaftfrei unb

überaus höflich unb juoorfommenb. 3n feinen gefettigen Lebens-

arten fteht er feinem Diptomaten nach- 3m triege unb auf ber

3agb ift er muttjig, fühn, entfefdoffen unb babei hoch auch Der-

fchtagen. §ätte er geuergeraehre , fo raürben bie ^Beißen faum

gegen ihn baS Banb behaupten, ©etingt eS it)m, feinen ®egner

in feine 33üfche unb ttüfte 3U toden, fo nimmt er es mit ber

boppetten 3aht oon ^Beißen auf.

©5egen ben f?etnb ift er fatt graufam
;
SLorben unb trennen

ift feine Buft. Bitten SBotf , ben ^ßoffett in ber gatte gefangen

hatte, tractirten bie hocherfreuten taffern erft mit fchtagen unb

dftißhanbtungen atter Strt, et)e fie ihn töbteten, unb fetbft atS er

tobt raar, fchtugen fie noch ouf ihn. ©ben fo graufam ift ber

taffer gegen ben, raetcher ihm ein Beib gethan hot unb gegen atte

hütftofen Beute insgemein, ©in atter 301ann hotte Don einem

3üng(ing gefagt, eS fcheine ihm, berfetbe raerbe noch Dom 33ti£

eifcfdagen werben. Der 3üng(ing erhiett auf feine ttage bie

©rtaubniß , ben 3ttten $u tobten, ©r tßat bieS atfo, baß er ihm
einen fpi^en @tocf in ben £>ats bohrte bis in bie ©ingeracibe

hinab. 3tm anbern borgen fat) ^offett bie ®eier an feinem unb

feiner grau Beichnam nagen, ©in anbermat fam ein armes 2Beib

hatboerhungert $u ben Liiffionaren; bie Bewohner ihres traatS

hatten fie fortgejagt, weit fie baS Banb nicht mehr pflügen unb

^pot$ unb ^Baffer nicht mehr tragen fönne. 2?on bem benach-

barten traat, wohin fie geflüchtet war, hotte man fie ebenfalls

fortgejagt, unb fie hotte bie lefete Lacht unter freiem Jpimmet $u*

gebracht. 2luf bie grage: „Unb wohin raittft Du jefct gehen?“
antwortete fie mit Dödiger ©deichgüttigfeit:

ff 3<h weiß eS nicht;

ich raerbe umherirren, bis bie SBölfe mich finben unb freffen!" —
©inen anbern gad erzählte Djanfenna, ein Gaffer, ber nufere

Uftiffionare befuchte: „^ch fah oor einem 3ahre, baß in einem
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Äafferfraat bie teilte eine alte grau auf ba$ fjclb fddeppten, unb-

fie bort ihrem Schidfal überließen, raeil fie nid^>t mehr für fte

arbeiten tonne. &aum mar fie adein, fo machten fic^> fd;on bie

©eier über fie l)er." Reicht in 30nteSmuth oerfe^t, fennt ber

Gaffer fid) felbft nid^t mehr. £)ann tritt ihm ber ©eifer oor

ben ülftunb, er tobt unb raft, unb fönnte feinen geinb mit feinen

§>änben gerreißen. 3 lt ®öhne flüchtete fid) ein gingu, bem mit

aufgehobener Slffagai unb nuttfjenben ©eberben ein Gaffer folgte,

©r modte burd^auö ben gingu erftedjen, meil beffen $iel) in feinen

©arten eingebrnngen fei. Sßcnige Sage baranf flüchtete bie grau

beffelben gingu gum Sftiffionar, oerfolgt oon ihrem roüthenben

Spanne. „Sie hat mich gefd)lagen, \t%i mid id) fie in Stüde
§erfd?neiben !“ brüdte er, tote ein SRafcnber. „£)a8 SBeib lebt

nicht mehr, fie fod nicht länger leben
!

gerreißen, gerfefcen roid

id) fiel" —
£)ie Sprache be$ Gaffern ift ntelobifd; unb fd^ön. £>a jebe

Silbe ber Sftegel nach auf einen $ocat enbigt unb nur einen ©on=

fonanten hat, ift fie fehr meid) nnb gefangood, bem 3talienifd^en

ähnlich- 211$ ein brittfeher ©ouoerneur ben ©ebraud) ber ßaffer*

fprache in ben Zehnten verbieten roodte, antmortete ber Unterrichte-

£)irector: „$ber rooden bemt ©m. ©^cedeng bie fchönfte Sprache

ber Seit auSrotten?" £)er grammatifche 23au ber ^afferfprache

hat an Dfegelmäßigfeit feines ©leieren nicht, ©r erinnert mit

feinen Dielen SSorfilben unb 2lnfangfilben unb ben mancherlei 2lb=

änberungSformen ber 3ettwörter fef)r an ba$ f)ebräifdhe. Sn
ftrengfter fftegetmäßigfeit hQt jebe bei gmötf SBortflaffen be$

HauptroortS ihre eigenen 23iegungSformen, bie fid) burch ade mit

bemfetben in 23erbinbung gebrachten ©igenfchaftSm Örter, gür-

roörter unb 3 eüwörter in ebenfo ftrenger granunatifdjer 9?egeU

mäßigfeit fpaburch giehen, fo baß g. 33. baS befi^angeigenbe

gürraort 142 oerfchiebene gormen hat. 2lde ^Biegungen unb

gormenbdbungen roerben nach biefer 91e gef affo gufamntengefügt,

baß bie üerfd)iebenen 3ufawmenfehungen w Wieder SRebe roie

ein eingigeS 2öort tauten. 3- 33* taude he^t lieben, bie

^ßerfectenbung ile; fo mürbe affo ber Sa£ „ich würbe nicht ge-

liebt haben" auf fafferfd) lauten: Dandibendmgasakuba ndi-

benditandile. £)ie bret $lipe ober Sehnalglaute oerunftalten

ben frönen £lang; fie finb aber ber ßafferfprache nicht eigen,

fonbern ben Hottentotten entlehnt unb fommen nur feiten oor;

etliche ©tämme ber 3alu fo mie bie 33affuto unb Sttatebelen

fennen fie gar nicht.

23ei ader üDMobif ber (Spraye haben bie Gaffern aber nur

ein fehr mangelhaft auSgebilbeteS mufifatifcheS ©ehör. Sh^
©hor-©efang bei ben Spielen ift ein ©eheuf, bei $rieg$gügen ein

©ebrüd, ber ©ingetgefang ein ©efumrne; ihre dJMobien gehen
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faft atfe aus 2R oft unb Hingen, als Ratten fie feinen Schluß.

£)er Inhalt ber 33oIfSlieber ift oft oöüig bürftig. (Sin 9ieb

3 . 33. hat ben £ept: „33aut ihr ihm nid;t ein ^nu^c^en?" nnb

fie mieberholen ben SLe^t mit großer ©ebulb roofjt eine ßatbe

©tunbe fang. (Sine anbere ^Dichtung lautet: „(Ss giebt einen

gluß, ber hat feinen 33ef%r;" eine anbere: „fttteine Butter

hat eine bie ift bunt." 33ei 3 toei ©efängen aber ^at bie

güüe poetifd)er ©efüljle ben SBerfaffer gar nicht bieÄSorte finben

raffen. Sie ftingen nur mie eine Rachahmung beS ©ebrüftS ber

£)<hfen unb beS 33IöfenS ber 3ic gcn, unb gerabe bieS 9ieb fingen

fie mit großer Vorliebe. (Stlid;e SMobicn aber Hingen gar nicht

übet, namentlich menn man fie aus ber gerne hört. (Ss ift mie

ein Schroanenfingen, nnb mie ein Etagen ber fenfgenben (Sreatur

nach bem oerforenen ^ßarabieS. (Sin Sieb, roeldheS nach Xept unb

SRelobie oon bem Äafferprofeten Untfifana herrührt, lautet mie ein

^falrn unb Hingt mie ^ßfalmobie. £)ie c^rifttic^e ©emeinbe, bie

ber Herausgeber basfelbe fingen hörte, jerfloß babei in ©c^tucö^eu

nnb £hvüuen oor innerer 33eroegung.

2>on ©ott nnb göttlichen Gingen haben bie Gaffern faft bie

le^te Spur einer 23orfteüung üerforen. Sie fennen jmar afte

ben tarnen Z\^o (©ott), aber berfefbe ift erft burch bie 3eug-

niffe ber SJtiffionare unter ihnen eingebürgert (roahrfcheinlich bie

fafferfche Umbitbuug beS hotteutottifcf)en 3£ortS Cü koah (f. 0 .)

Sie haben aud> bnnHe Sagen oon einem ©eift, unb oon einem

£eben nach bem £obe, auch oon ber (Srfc^affuna ber Seit burch

einen mächtigen «Schöpfer. Aber biefe 33orftcftungen finb afte

nebeHjaft, üerfchmimmenb, gnm £heil audh erft aus ihrer 33e*

rührung mit ©hriften heroorgegangen. £)ie Sagen beS Gaffer*

oolfs finb gienftich roerthloS. Rieht einmat ©ö^en fennt ber

Gaffer, bie er anbeten föune; barnm feine Spur oon (Suftur,

fein geiertag burd) baS gan 3e 3ahr, fein ©ebet, feine Hoffnung
im £obe. Um fo ausgeprägter ift ber Aberglaube beS ÄafferS,

unb feine gurcht oor Zauberern unb Unholben. £)enn ber

ftftenfch ift aufs ©lauben gefchaffen. ©faubft bu nicht an ©ott,

fo helft bn irgenb einen Aberglauben, unb roäreft bu ber größte

©eiehrte. £)ie tauberer, £)oftoren nnb Regenmacher finb

fehr geroichtige ‘perfonen im Seben beS ^afferoolfs. Talismane

aller Art foften gegen H a9 e^ ^Stehfeuche, 33ermunbung im Kriege,

^tanfheiten, Unfälle auf Reifen helfen. geljlt eS an Regen, fo

tanjt ber Regenmacher unter abfcheulichen ©rimaffen, forbert

33iel), baS jur Sühne gefd)Iad)tet merben muß, um ben Regen
oom Hornel 3U h^u. Grifft ber Regen auch fechSmal nicht

ein nach fotc^eit 35efdjroörungen, fo bient gemiß baS fiebente RM,
100 er jufäüig roirUich erfolgt, baju, um ben ©lauben an bie $raft

beS Regenmachers feft gu begründen. Obgleich fie an eine Auf*
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erfteljung ber lobten eigentlid) nicht glauben, (eben fte bo<^> in

fteter $urd)t oor ben ©eiftern ber 5$erftorbenen, bie in ber 9Rähe

ber oon ihnen bewohnt gewefenen Jütten umherirren, um bie £e-

benbeu $u plagen, Da bie Sül)ne an Opferoieh, bie fie auf ©e-

heiß ber 3 cwberer biefen ©eiftern bringen, nicht ausreicht, fo mirb

bie §ütte, bie eine Seiche geborgen f)atte, oerbrannt, oft and; ber

ganje $raal oertaffen.

Die tauberer ^erfaßen in gmei klaffen, bie eigentlichen böfen

3auberer, takati, unb bie ^eitjauberer, ^Ried^er, bie tsanusen, bie

ba oorgeben, fie fönnen ben takati unfd)äblich machen.

Die takati fteljen in teuflifehern ©ewerbe. gaft jeber $raat

hat einen folgen. Der !ennt ade ©iftfräuter unb ihre langfame

ober ptö^tiche SBirfung. Dt)äl3 aus Schlangen unb anberen gifti-

gen Dhieren, tljeits aus ©iftpflan^en aller 5lrt, thedS aus dtfenfehen-

leieren bereitet er baS Umbecti, ben 3öuberftoff, mittetft beffen er

aderlei ^ranlheiten über SCRenfc^en unb 3Sieh aus eitet Bosheit

heroorjubringen oermag. SD? it Schlangenflughett weiß er bem

ungtüdtichen Scptachtopfer baS ©ift fo Ijeirntic^ beijubringen, baß

er fetbft nicht überführt werben tarnt. 5tn bem tangfamen f}in*

ficc^ert unb furchtbaren Qualen feines Schlachtopfers hat er fäne

teuftifche £uft. Die S<hänblid)ften adein im $olf tennen ben

takati, ftnb aber $u fehr in fein Dhun mitö erflochten, als baß

fie ihn oerrattjen bürften. Deshalb leben bie Gaffern ooreinanber

in beftänbiger Surd)t, unb nicht leicht genießt einer bas ihm an-

gebotene 23ier ober bie Speife, wenn nicht ber Sirtl) juüor baoott

gefoftet hat-

3Beil biefe ©reueltljaten fo oielfa<h oorfommen, fo ift bei

jeber $ranfheit unb jebem DobeSfad ber erfte ©ebanfe ber an

ben takati. 3hn h^auSjufpiiren ift bie Aufgabe beS Qfanufen.

Dfanufe ju werben barf nicht jeber Gaffer fich beifommen

taffen, ©r muß fchon in frühfter 3ugenb burch Scharffinn,

Dljatfraft unb SluSbauer fich fo h^oorthun, baß bie ßeute fagen:

7,Seht, baS wirb einmal ein Dfanufe!" 23ei h^anwaebfenben

3ahren fängt er an ^u träumen oon aderlei ÜBmtberbarem , na*

menttich oon Schlangen, Ööwen, Digern, in benett bie (Seelen ber

oerftorbenen Häuptlinge unb Später wohnen. f?ädt er bann ab

unb ju in SRaferei unb SSerjüdung, bann ift er fo weit, baß er

fich hei einem im 9Utf ftefjenben Dfanufen in Unterricht geben

barf. Das ©efd)enf einer 3^e9 e öffnet ißm bie Dhür. §at er

hier bie Bereitung einer 5ln^ahl oon Heilmitteln gelernt, fo be*

giebt er fich unter Darbringung eines Qd)fcn ju einem berühmten

Dfanufen, ber noch kräftigere ©eheimmittel, baneben aber auch

witbe Dänje unb bie Anrufung beS 3egwa beS 3anbergeifteS ihn

lehrt, dftit bem glühenben SBunfch, auch feinen Set)rmeifter noch

ju übertreffen, f^eibet ber junge Dfanufe aus bem Unterricht.
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>Jhin ift er ein anberer SD^enfd^ geworben, fein 331id, feine 23e^

wegungen, feine 9£eben befunben, baß er mit bem dürften ber

ginfterniß im 23nnbe fteßt. ©ine Oftenge lügenhafter Sunber

nnb gabeln öffnet ißm bie 33ewunbermtg unb baS Vertrauen fei=

ner ßanbsleute.

SBiü nun irgenb ein taffer fid) feiner f>ülfe gegen ben ta-

kati bebienen, bann ruft er alle £eute feines traatS gufammen.

ftiemanb roagt gurüdgubleiben , benn baS gälte fdjon als 33eweiS

ber @cßutb. £)er £fanufe forbert alle auf, fidh gu fe^en, unb

mit ben ©täben ben 33 oben gu fplagen, wäßrenb er felbft gum

3egwa ruft. £)ieS geuiigt in oielen gälten. £>er £fanufe nennt

ben Umtakati unb baS Mittel, womit er gezaubert ßat. 33iS=

weilen aber reicht baS Ukubula (©täbefcßlagen) nid^t hin; bann

fagt ber £fanufe, 3egwa wolle ißm ohne ben £ang ber fHaferet

nichts offenbaren. Oftan lagert fidh im treife um ihn her.

nimmt 3auberftäbe unb Stffagaien in bie §änbe, (Schwänze oon

STßieren h at er uw "ben 8eib gebunben, Sebent oon ftaubüögeln

ftnb rings um fein f)aar befeftigt, unb um feine ©elenfe gelle

oon ©drangen gewunben; bie erfcßredte 3ugenb flieht oor bem

2Inblid. £)er STfanufe beginnt feine 3auberformcln, feine ©lieber

guden, feine klugen rollen in höllifdhem geuer; fo beginnt er

ben £ang in rafenben Sprüngen, jebe DftuSfel gudt, jebeS ©eien!

gittert — athemloS fdjmut bie Stenge auf ihn. ^lo^lid) fteht er

ftill, redt bie §anb aus unb geigt auf ben takati — unb er ßut

ben Nichtigen getroffen! £)er takati wagt nicht gu leugnen.

£)emt würbe er leugnen, fo würbe man ihn mit glüßenben @tei*

neu brennen, mit fd)wargen 2lmeifcn bebeden unb auf anbere SÖßeife

quälen, bis er entweber ftirbt ober befennt. 33efennt er aber gu

rechter 3eü, f° hut er uodj bie Hoffnung, baß man fich be*

gnügen wirb, ihm fein 33ieh gu rauben, ihn felbft aber außer

SanbeS gu fd^iden. ©eSßalb werben bie £fanufen oielfadj als

Serfgeuge gebraust, um entweber gehaßte ^erfönlid)feiten aus

bem Sege gu bringen, ober ben Häuptling git bereichern, bem baS

33ieh beS „2lufgefreffenen" gufäüt, ober Üngerechtigfeiten unb ©e^

waltthaten aller 3Xrt, welche burcß Drache unb ©iferfudßt geforbert

werben, gu befd)önigeu.

Stuf biefe 9Ö3eife wirb aud) ber Xfauufe halb ein reifer

Oftann unb ift geachtet, gefürchtet oon 3ebermamt. Stber er wirb

beß Weber fatt nod) froh- SooS, baS er heute ober morgen
feinem geinbe bereitet hat r trifft übermorgen ihn felbft. Gelten

ftirbt ein £fanufe ober £afati ober ftegenboftor eines natürlichen

£obeS. dhuChabe, (^hlambe’S 35ater
, hut bie 3auberer gu ^pum

berteu getöbtet. Oftan geigt heute noch beim gluß (Sfjafun einen

gelSabhang, ber ben tarnen Uwa amaghira (£)oftorS*2lbgrunb)

trägt, weil Gthadjabe bort bie 3auberer ßinabguftürgen pflegte, alfo

Dr. SBangemann, ®efdj. i>er 33erl. SJUff. 33b. I. 6
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baß fie an ben jacficfyten Klippen jerfchcttten , ehe fie noch ben

Boben erreichten. — Unb baS war nod) eine leiste ©obeSart für

einen takati! —
2Ufo erfüllt fid^ an bem Gaffer baS Sort: ©er ©otttofe

bebet fein 2eben lang ! ©ie ben ©tauben oerwerfen, werben bnrch

bie gurdht ihres SlbergtaubenS beftänbig jerquätt! —
©benfo wie bie Gafferfprad^e in ftrengen ©efe^en fid) be*

wegt, alfo wirb auch bie beSpotifcbe Beacht ber ^afferhäupttinge

burd) eine fet)r auSgebitbete Berfaffung nnb ©efe^gebung in etwas

gebügelt.

Häuptling fann ber Gaffer nur burd) ©eburt fein, ©er
$affert)äuptting wirb non feinen Renten als eine 2trt t)öf)ereS Se=
fen angefet)en, bem fie ©ienfte, Abgaben, ©ehorfam fdhutbig finb,

atS wäre er ein Heiner ©ott. Sie nennen il)re Häuptlinge „Bfäm
ner beS UrfprwtgS", unb Gerächten benjenigen in ihrem §erjen,

ber etwa bnrd) bie Beacht nnb ben ©influß ber Seißen ^u einer

HäuptlingSftettung erhöht worben ift, ohne burd) feine ©eburt

ba^u berechtigt ju fein, ©er Herausgeber befugte einen fotdhen

burcfy bie ©ngtänber eingefe^ten Häuptling Samens Bgo^a. ©in

Heiner Unterhäuptting oon nuferer Station Stenbat, ber biefe

BefudjSreife mitgemacht haHe, lieg fich gunädhft Bgo^a’S Bier

trefflich mmtben nnb feine Bewirtung wobt gefallen nnb fpradb

wacfer $u. 2US er aber ben $raat im Etüden gatte, ergoß er

feine ©atte. „SaS? biefer Äert will ein Häuptling fein? (Sr ift

ja fein B?aun beS UrfprungS ! ber Hunb iß ja nicht mehr atS

ich, wie fann ber fich unterfangen, ein Häuptling fein in motten l"

5tber nicgt einmat jeber Sot)n beS oerftorbenen Häuptlings ift

erbfotgefähig, fonbern ber Häuptling hot unter feinen nieten grauen

eine befonberS oornehme, metdje bie große grau h^fit- bereit

ättefter Sohn ift ber ©fjronfotger, unb wäre er auch nur ein

$inb beim ©obe beS Katers unb hätte fchon oiet ättere Brüber.

©ie großen 3utu * gürften üben biefe HäupttingSgematt meiftenS

beSpotifd) unb unbefchränH. Bei ben £ofa fteht bem Hüuptting

ein ©et)eimer 9iath non ben Bornehmften (amapakati) mit auS*

gebehnten Btfadhtbefugniffen inx Seite. Büt biefem muß ber

Häuptting atte wichtigen Slngetegenheiten befpredgen unb beptanen,

nnb barf nidgt teidgt etwas gegen feinen Sitten Hjun. ©iefe finb

bie trabitionetten Gewahrer beS ^affergefe^eS, welches ftreng be-

folgt wirb. Sürbe ber junge $önig bie trabitionetten Gaffer*

gefe^e ^u fehr außer 5lcgt taffen, fo würbe er gewärtig fein müf*

fen, baß bie amapakati, wenn er noch nicht ftarf genug ift, ihn

abfe^ten. ©iefetbe ©efaßr wäre norhanben, wenn er bie 3nter*

effen biefer ©roßen att^u rüdfidhtStoS nerte^te.

Seine grauen, bereu ber Häuptting inx Behauptung feiner

Sürbe eine mögtidhft große Stn^aht hoben muß, werben i|m oon
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feinen Untercapitänen ,
bie burdh Darbringung ihrer Dödhter ein

engeres 23anb mit bem Häuptling fließen, nach unb nach gu*

gefanbt. (Sine gurücfroeifung märe eine 33eleibigung. ‘Run aber

barf jebe nächftfolgenbe nicht nieberen langes fein, als bie Dorßer*

geßenbe. Daburcß gefcßießt eS in ber Regel, baß bie le£te grau

beS Häuptlings „bie große grau“ ift, unb baß ber Dßronfolger

beim Dobe beS Katers minberjäßrig ift. Die 3e*l öis gu feiner

©roßjäßrigfeit roiffen bie amapakati auSgubeuten, um ißre äftacßt

unb Slufeßen gu befeftigen. Da an bem 23ieß beS oerftorber.cn

Häuptlings auch bie übrigen Soßne beSfelben Slntßeil haben, be*

fi£t ber junge Häuptling im Anfänge beffen nicht atlguoief. 5Iber

je ätter er roirb, befto meßr weiß er fidf; gu oerfRaffen, feine ge*

wattigen amapakati fterben tßeils auS, tßeils roerben fie befeitigt,

unb fo roädbft eines Häuptlings Sftacßt mit feinen 3aßren, na*

mentlidh menn er mit einiger Umftdßt feines 33ortßeilS roaßrguncß*

men oerfteßt.

Sille fdßroierigen RecßtSfälte roerben auf bem umzi wakwom-
kulu, ber großen RatßSoerfammlung abgemacht, auf welcher bie

amapakati mit ißrem Stnßange erfd^einen. Da roirb jebe Sache

Dage taug breit getreten, bis irgenb ein RecßtStitel aufgefunben

ift, ber bem Häuptling Gelegenheit giebt, möglicßft ßoße «Strafen

an $ieß gu oerßängen, mit bem er fidh auf Soften beS Scfmtbig*

befunbenen bereichern !ann. Da biefer „große Rath" auch feiner*

feitS roieber gefe^gebenbe $raft befi^t, fo geht eS unter allem

Schein Rechtens mit ber größten Sitlfüßrlichfeit gu, unb fchtieß*

lidh behält bennoch ber Sdßlaufte ober ber ©efürdßtetfte Recht,

äftorb, Beraubung, ÖanbeSoerroeifung roirb im tarnen beS ®e*

fefceS auSgeübt troh aller nodh fo feften conftitutionetlen gormen.

Die ^3olt)gamie ift allgemein eingeführt bei ben Gaffern. Der
Regel nadh hat jeher toet Leiber, hoch fann er auch $ebSroeiber

baneben hüben, bereu Soßne nicht mit erben. 3ebe grau roirb

oon ihrem fünftigen Ehemann mit 23ieß begabt (ukulobola); ber

Kaufpreis fchroanft groifdßen 10—100 H aupt je nach bem Range
ber SÖraut; beShalb legen bie SRäbcßen felbft Sertß barauf, baß

recht oiet für fie begaßtt roerbe. Dies 33ieß follte eigentlich eine

Slrt SRorgengabe fein, roelche ber grau im Sittroenftaube eine

RaßrungSquelle unb auch fonft geroiffe Dxcchte bem SRanne gegen*

über gufießerte; in praxi aber ift eS gu einem gewöhnlichen $auf*

preis ßerabgefunfen. Die oieten Sföeiber nennen fidh unter ein*

anber Schroeftern, roiffen aber mit ihrer Griferfudht unb 3antcn

einanber unb bem SRanne meiftenS baS Seben btutfauer gu machen,

fo baß er bie fchlimmften rooßl fortfeßieft. Unb bennodh muß er

oiele hüben, roeit nur berjenige Slnfeßett unb Einfluß befißt, ber

oiel S3ieß unb oiel SÖeiber ßat. Der Dembußäuptling Banane
antwortete baßer, als ißm ber Seiberßanbet als fünblidh bar*

6*
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gefteßt mürbe: „2Bemt ©ott folche Oinge oerbietet, fo fönnte er

ebenfo gut baS Effen unb Orinfen oerbieten." OaS 3Betb beS

Gaffern ift burdpuS feine unterbrücftc ‘»ßerfönlichfeit; fie roeiß fich

ihrem Spanne gegenüber fdjon SKefpect p oerfdpffen. 9tach

©^ifa'ö Xobe führte beffen große grau Sutu bie SRegentfdpft für

il)ren minberjährigen Sohn Sanbile. (Sine $o!ge ber Bielroeiberei

ift fel)r häufig ber Ehebruch- Oa nun berfelbe mit großen Stra-

fen an Biel) gefülpt mirb, fo oerführt nicht feiten eine grau im

Einoerftänbniß mit ihrem Spanne einen ^horen, nm ihn aus*

Anbeuten; benn ber ßttann Ipt gefetfüh bas Specht, ben @^ebrec§er

p tobten. — „Ei, Ou mußt nicht böfe fein/' antmortete ein

Gaffer einem S&iffionar, „mir Gaffern geftatten unfern Sßeibern

baS Ehebrechen, benn es ift gut, weil eS, roenn ber (Sb)ebrec^er

ertappt mirb, Bieh einbringt!
4
' — „Unb Ou fagft noch, es fei

gut, ba Ou bod) fo oft gehört hufr baß Ehebruch oor ©ott eine

fermere Sünbe fei?" — „3a, eS bringt Bieh ein!" — „Unb
bebenfft Ou nicht, baß Ou als Ehebrecher mit aß deinem Bieh

in bie §>öße fährft?" — Er (ladpnb): „3lber eS bringt bodj

Bieh ein unb oom Bieh leben mir!" — groifchen ben Unoerhei*

ratheten ift bie Unzucht bobenloS.

Unter folgen Umftänben fann fein Samilienleben fich aus*

bilben. 3ärtli<hfeit unb Siebe finbet man fel)r feiten ^roifchen Ehe*

lenten, ebenfo menig als gemeinfchaftliche Ätnbererphung. Oer
Gaffer mürbe eS für eine ©raufamfeit gegen fein $inb galten,

menn er feines $inbeS Unart mit ber $?utl)e anstreiben müßte.

9Ucht für granfam hält er eS, feine ermachfene Tochter troh ib)reS

SträubenS an ben plplofen tiefäugigen ^olpgammiften als 2Beib

p oerfaufen, ber ißm ein ober jmei Stüde Bieh mehr fahlen

fann, als ber junge Burfcf), ben fie heimlich liebt. 3h* <Sträu*

ben mirb burch Sd)Iäge unb BHßljanblungen aßer SIrt befeitigt.

@o haben auch bie fi'inber feinerlei Pietät gegen ihre Eltern.

Oer SoIp nennt feinen Bater nicht Bater, fonbern Gehlo ober

mie er fonft mit Eigennamen heißt. BMrb ber Bater alt, fo

tritt ber ältefteSohn in feine ©teße als Oberhaupt ber Familie, nimmt
bem Sitten fein Bieh meg, unb berfelbe fann pfrieben fein, menn
er irgenb ein bürftigeS Slltentheil behält.

Bon ben (Sitten unb ©ebräudjen ber Gaffern, ber Befdjmei*

bung, burch melche ihre 3ünglinge p Männern merben, ben Oän^en

unb Bolfsoergnügungen, ben nächtlichen ©elagen mit ihren

©reuein, ben Ochfenrennen, bem Oobtengeheul bei Beerdigungen,

ben Eeremonien bei Berheirathungen, beim SRegenmachen, enthaft

ten mir uns, nm nicht p ausführlich p merben, Ip* ber nähern

Schilberung. Oie oorftehenben BUttheilungen merben genügen,

um bie hin unb mieber aufgefteßte Behauptung p bemeifen, baß

bie Gaffern (bie übrigens mit ben Negern faum entfernte Slelp*
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lichfeit fjaben) ein von ©ott mit Raturanlagen reich begabte«, fei*

ne«meg« auf ber tiefften (Stufe ber Kultur ftehenbe« SSolf finb,

in meld;em aber ba« göttliche ©benbilb burch Scthrhunberte lang

fortgefepte« Sünbigen bi«
zur Unfenntlichfeit jerftört ift.

Unb hoch ift e« gar nicht unmahrfcheinlid;, roa« ebenfall«

hie unb ba al« SSermuthung au«gefprod)en ift, baß mir in ben

Gaffern ein Stücf Slbraham« Samen nad) bem Steift vor un«

fehen. 3§re Spraye, beren 33au ber fjebräifc^en fehr vermanbt

ift, ihre ben mofaifd^en fehr ähnlichen ^ßcgefe^e, (namentlich be-

treffenb bie verbotenen S3erroanbtfchaft«grade), ihre religiöfen Reini-

gungen nach ber ^Berührung von lobten, unb bei anbern ©e-

tegen^eiten
,

bie SRorgengabe beim kaufen . ber SBraut, ihre

©nthaltung vom Schmeinefleifcb, bie ganze rcligiöfe Senfung«-

meife ber belehrten Gaffern, (ein eingeborner $affernprebiger,

Tijo Soja, behauptete, bie ^ßfalmen Savib« mären fo gebietet,

al« ob ein Gaffer ihr SSerfaffer märe), ihre 33efd;netbung, ihr

Sd;achergeift, vereinzelte Slehnlichlcit in ber ©efid;t«bilbung ,
unb

eiujeüte traditionelle Ueberlieferungen ($. 33. baß bie reinen $af-

fernmänner bie Spannaber nicht effen dürfen, bie aud) ben 3uben

verboten mar), ihre ^erfunft vom Rorben h e^ unb manche« Slm
bere geben bem ©ebanfen Raum, baß bie Gaffern öielleid;t ein

SRifchvolf von 2>«maeliten ober Reften ber zerfprengten geijn

Stämme unb afrifanifdjen Ureinmohnern finb. Möchte bie S3er^

heißung, bie allem Slbraljam« Samen gegeben ift, auch an ihnen

fich in ber 2öeife erfüllen, baß fie halb geiftliche 21braham«ftnber

fein möchten. 33ei ihrer Energie unb reichen Raturbegabung

fönnten fie in ber $ette ber chriftlichen SSölfer ein nicht unbebeu*

teube« ©lieb abgeben.

11 Sie Setfdjuanen.

Sa« 3nnere von Sübafrica, nach Often begrenzt vom Sra=
lengebirge unb beffen gortfe^ungen nad; Süb unb Rorb, nach

Süben von ben neuentftaubenen Staaten ber europäifchen ©in-

raanberer, nad; Sßeften von ben Jpottentottenftämmen getrennt

burch bie au«gebehnte SÖüfte $arrü$arri, bie fie, fiegrcicb gegen

bie Ramaqua vorbringenb, erft in etlichen Stämmen burch'brodjen

haben, mohnt ztuifchen bem 3atnbefi- unb £>ranjefluß in reicher

Stamme«glieberung ba« SSolf ber 33etfd;uanen. Siefelben finb

auf ba« engfte ftammvermanbt mit ben Gaffern, fo baß fie von
ben §ollänbern aud) gerabezu Gaffern genannt merben, unb ben*

noch mieber burch #lational<|arafter, Sitten unb Spraye fo ver-

fdjieben von ben Gaffern, roie etraa ba« S3off ber §ollänber von
bem ber Seutfchen.
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3m 2Bitcfy$ unb Körperbau, in friegerifcffem SttanneSmutl)

unb Energie be$ ©IjarafterS erreichen fie ben Gaffer nidbt, über=

treffen ißn bogegen in Suft nnb ^äßigfeit p getfttger 33ilbmtg.

Den taffer möchte man ben ftolgen ^atripr nennen, ber nur auf

Herrenleben angefegt nnb bebaut ift, ben 23etfd)uanen bagegen ben

betriebfamen ^febejer, ber fdjließlicb bennod) gegen ifjn bte Ober*

fjanb bemalten rairb, obfctyon er bis jefct nodb in bern ^ufammen*
ftoß mit btefem feinem friegerifb^en, tapfern fetter ber Sieget nad)

ben tüqeren giet)t unb Dielfad) oon ißm vertreten, beraubt, unter-

jod^t unb auSgerottet mirb.

Sa8 mir in ^Betreff oon ©ö^enbienft, 3ait^rei, «Sitten nnb

Safterleben unb fittlid)e 33erfunfenl)ett ber taffem berietet ßaben,

finbet fidb aud) bei ben 53etfd)uanen in gang äl)nlid)er 2öeife tote-

ber, mit fo geringen Sftoblftcationen, baß mir mt$ bie 2Bieberf) 0 -

lung erfparen fönnen. Die Spraye ber 33etfd)uanen entbehrt

ber I)äßlid)en tfi^e nnb Sdpalglaute ber taffernfpracfye, aber aud)

if)reö meIobifd)en 2Bot)ttaut§.*)

Sine cbrarafteriftifcfie ©tgentl)ümlt$fett, burcb toeldjc ftd) baS

33etfd)uanenoolf uictyt blos oon bem oagabonbirenben Hottentotten^

nomaben, fonbern and) oon bem refibirenben taffer unterfReibet,

ift feine Seßtjaftigfeit, 33 etriebfamfeit, 9teinfid^feit nnb gleiß, nnb

bamit oerbnnben fein entfcfyiebener 33ilbung8trieb. 2öäf)renb ber

taffer feine Döpfe unb Scfyüffeln nie auStoäfd)t, fonbern bieö

©efd)äft feinem Hunbe überläßt — gleidföiel ob berfeibe audb mit

IotI)bebed:ter Sdpauge oom Seid)enfraße Iiereinfommt, fo ßält ber

33etfd)uane feine Straßen unb bie 33etfd)uantu ißre Hütte nnb

ißre ©erätfje fo reintief) unb fauber, baß man of)ne ©fei gern mit

ißnen ißt. Dagu liebt er eö aud), feine H^tte ober oielmefjr ben

©omple^ oon Hatten nnb Höfen , bie burdj 9fof)rmänbe gu einem

©angen geeinigt finb, mit einem geroiffen ®efd)mad: nnb ©omfort

eingurid)ten
;
man finbet etliche, bie baS innere nnb Sleußere ißrer

Hoffnungen mit bunter garbe nnb allerlei gterlidben tanten au&

*) 28ir fügen bet tiefer (Gelegenheit binju, baß ber fftarne 33etfcf)uanen je

noch ber Oerfchicbenen äftobification beg Simteg auch burd) berfchiebenc mit*

tetft weebfetnber SBorfitben entftanbene 5ßörter aitggebrüdt lbirb: bie 3?orfitbe

Mo g. 33. bebentet bie (Singabl, Ra ober Be bte fUtebrsabl, Le bag Sanb,

Se bte Spraye. 2£tfo ein cin$etncr 33etfd)uane beißt ein 2ftotf(f)uan, mehrere

beißen 33etfchuanen, bag Sanb 2etfd)uana, bie Sprache Setfdjuana, — ebenfo

ein Sftoffuto, mehrere 33affuto, bie Sprache Seffuto, bag £anb £effuto. 2Jtan

finbet be^^att in ben 3Jiiffion^beric^teu biefe öerfdjiebcnen Spracbformen.

empfiehlt ftch nicht, fie anguwenben, benn wir fagen hoch auch nicht, baß

wir francais ober scotch fprechen, fonbern franjöftfcb ober fc^ottifc^
;

auch

nicht baß wir nach La France unb nach Scotland reifen, fonbern na<b Girant*

reich unb Scßottfanb, fprechen auch rtid^t Oon un Francais unb les Francais,

fonbern Oon grangofen. @8 ift baber auch richtiger/ gu fagen, baß man
betfehuanifeh

, baffutifch fprid^t; wie benn bieg auch immer mehr ber Sprach 5

gebrauch wirb.
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ittdett. 2Itt ben au$ gefertigten Stielen iijrer Löffel finbet

man ^ac^mungen öon ©troffen mtb onberen £t)ieren, unb aud)

fonft an ben ^otjgefä^en allerlei jnm £Ijetf feljr gefcfymocfootte

<Sff)ni£ereien unb Verzierungen; felbft bie Sftuffeiten i()rer gctt-

faroffe fcfymücfen fie alfo au8, bag bunte, fcfyöne, in ba$ Seber

eingeft^ni^te $rabe§fen ba$ fefytenbe Unterfutter crfefcen. £>er

0dbmuc! ber grauen ift oft ganz ^iertic^. 3^re ©erät^fd^aften

fertigen fie nteift au$ Jpoiz ober £f)on, ben fie mit $ul)mift

mifcfyeü, unb üerteiben teuerem fogar eine %xt ^otitnr. ©benfo
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giertidj flechten fie Äörbe. aus Stroh- 2lber fie betreiben audh

Bergbau, geroinnen fetbft Tupfer unb Eifen, aus bem fie ihre

SBaffen unb ©erätije jumeift gang fd)ön unb funftgered)t h^
ftellen. 97eben ber 3agb treiben fie aucfy ©artenbau, 2lderbau

unb §anbet.

Sine gotge biefeS reiferen unb entroitfeiteren ©eifteötebenS ift

e$, baß bie 23etfd)uanen, ebenfalls baburdj fid) oon allen anberen

fübafricanifc^en (Stämmen unterfcheibenb, in großen Stabten oon

3—10000 Einmohnern bei einanber leben. (Sine ber größten

23etfd;uanenftäbte ift £aba 9?fdhu, mit etma 10000 Einmohnern,

bie 9fefiben^ be$ 23arolong- Königs Moroco, ben ber §)erau$ge-

ber 1867 befugte. 2$on biefer Stabt unb ber Einrichtung ber

einzelnen 29ol)nungen, foroie non ber 23olfSeigentpmlid)feit biefeS

23etfd;uanenftammeS giebt unfer Miffionar ©ebel (3a|rg. 1836

p. 183 f.) folgenbe 23efcfyreibung:

„ Moroco’S, ber felbft auf ber 3agb mar, unb einige am
bere ber ausgezeichneten Raufer befaßen mir genauer. 3f)re

Baumaterialien, bie fie, unabgefcfyrcdt non Entfernung, Sdßmere

ober fonftiger Sc^roterigfeit
, fo lange unermüblicfy auf il)reu

Schultern, Stein für Stein, 23ünbet für Bünbet :c. jufammem
tragen, bis fie genug l)aben, finb: Steine, Mißt, £el)tn, £olg,

Büfdbe, 9?ot)r, Binfen. £)er Umfang jebeS einzelnen ©eljöfteS ift

burd) eine mannshohe 2Banb, bezeichnet non nerfd^iebenen Mate-

rialien, aber allemal runb unb äußerft forgfältig gearbeitet. So
mie man burd) bie £l)ür in bas ©eljöfte hineintritt, ift ber Bo-
ben fünftlid), fteinartig feftgemadht, unb fo fauber gefegt, baß

nid)t nur eine el)renmertße beutfcf)e §auSfrau, fonbern felbft bie

fdjeuereifrigfte |)otlänberin alle 2td)tung banor l)aben füllte.

SDiefer §ofranm ift zmifdjen ber |)ofraanb unb ber §ausmanb
concentrifd) eingefd^loffen

;
bafelbft ift bie ert)öt)te geuerftätte, bie

Söaffergefäße unb ber gemößnlicfye Aufenthaltsort ber grau, bie

unaufhörlich mit gegen, $aroßnähen, $orbflechten :c. befestigt ift.

£)ie g)auptbeftanbtl)eile beS §aufeS finb eine 2Banb, ungefähr non

berfelben £)öhe als bie Slußenmanb, unb ein feget- ober halbfugel*

förmiges £>adh barüber, baS aber einige guß über bie Sföanb über-

ftef)t, unb auf mehreren Säulen rul)t, fo baß zmifdhen biefen unb

ber §>auSroanb ein bebedter ©ang ift. 3n ^errfc^aftlid^en Suft-

gärten £)eutfdjlanbS finbet man hmr unb ba Sommerhäufer, bie

fel)r ber ©eftalt eines fold)en BetfchuanenljaufeS entfpredhen.

£)aS innere beS ^aufeS l)Gt geroötjnlidh mehrere nicht gerabe mit

£!jüren uerfeljene Zugänge P ben oerfchiebenen ©emädhern, bie

beftimmt finb jnr Scf)taffammer, geuerftätte bei Regenzeit unb

5litfbemahrung ber grüdjte, befonberS beS $ornS. £)ieS ift aber

nicht etma bloS auf ben Boben auSgefdjüttet, fonbern tljeilS in

Körben, theils in köpfen aus Mift unb £ehm eingefdhtoffen, beibe
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oon geroößnlicher Lanblicßfeit an bid $u fo ungeßeuerm £Daaß*

ftabe, rate man in ©eutfcßlanb nur hier unb ba ald (Suriofität

ließt. £>icfe STopfbätferet and 9Dift mag fic^ auf bem Rapier

miberroärtig audneßmen, in ber Sirflicßfeit ift fie ed mcßt; unter

ber fleißigen §anb verliert ber (Stoff fo feßr feinen urfprüngltchen

(Sßaracter, baß man baran faft nicht meßr erinnert mirb. 5llle

3eit unb £ßätigfeit, bie nicht mit 23auen, Sagen, Sanb* unb

Landarbeiten audgefiillt ift, ift — ooqüglich bei ben Ernten —
bem Lanbel gemibmet. Unaufhörlich finb Lunberte in affen

Dichtungen fommenb unb geßenb, tßeild eigene sjkobufte, tßeild bie

^robufte Deicßerer üerßanbelnb an anbere oon ber Sofalität me*

niger begünftigte $affernftämme, an $oranna’d unb ^Bauern, ent*

meber unmittelbar für 23ieß ober für Korallen (in ber ßotlänbifch*

allgemeinen 93ebeutung bed Sorted „beads“ ®(adfügelegen :c.),

für meteße fie bann rnieber oon ben Deinen ißred 23otfed $ieß

laufen. So fie fich einmal niebergelaffcn hoben, gehen fie nicht

gern raieber meg; finb fie aber oon ber Dotß ba^u gebrungen, fo

mirb bie gan$e Diebertaffung in S3ranb gefteeft; ald fie oor bret

Saßren ihre alte Station, Sllt^latberg, roegen £rocfenßeit auf^u*

geben genötigt gemefen roaren, foü ed groei -Donate lang hinter

ihnen gebrannt hoben.

Schon biefe roenigen SDittßeilungen taffen bad DatureH bed

SBetfcßuanen recht ald bad gerabe Siberfpiet bed £oranna er*

fcheinen. Sener allezeit thätig, reinlich, gefchmeibig, gutmütig,

burch Lanbet unb ©eroerbe Unterhalt unb Deichthum gerainnenb,

unb für üiet Arbeit mit roenig Sohn gufrieben; biefer faul, ftumpf,

lieber ben äußerften Mangel erleibenb ald arbeitenb, fäuifch, un*

oerfdjmmt im gorbern unb faft nie jufriebengefteHt, i'tbelnehmerifch,

am liebften faft oon Döuberei tebenb. Did)t nur, baß fein $o*

ranna fich feinen $aroß felbft macht, oielmchr ihn theuer befahlt,

fonbern feine an bie neapolitanifchen Sa^aronid erinnernbe Subo*

ieng gel)t fo roeit, baß, roenn bei und bie Kälber gu ben $üßen

taufen, fie bied blöd mit ftupibem Sachen anfeßen, unb, ba bie

(Suter ißrer $üße ißre einzige Daßrungdquelle ift, lieber jroölf Stun*

ben länger hungern, ald baß fie auf bad 2$ieß aufpaßten, ober

auch felbft nur Äinber unb £)ienftboten anßietten, aufjupaffen.

£)er SBetfdßuane unter mächtigen gürften lebt, gufotge ber fich

gegenfeitig unterftü^enben £ßätigfeit, am liebften auch in großer

Sln^aßt $ufammen, unb roeilt bann auch mit Vorliebe ba, mo fein

gleiß bebeutenbe Schöpfungen ßeroorgerufen; ber $oranna, ein*

genommen für eine freche Unabßängigfeit unb unbefeßränfte Sill*

füßr, babei aber boeß aueß im Snnerften fureßtfam, bureßaud ab*

geneigt einem größeren ^ufammenteben, unb fich baburch beengt

füßlenb, ebenfo oeränberlidß in feinem Soßnort, ald unjnoerläffig

in feinem (Sßarafter, morgen nießtd meßr baoon roiffenb, road er
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heut au«fagt, ober roo$u er fich oerpflichtet , fein Sehen giemltch

Kjeilenb jroifchen ftupibem §erumfd)(enbern mtb ©chlafen. Die

S5erfc^teben^ett biefe« ihre« natürlichen ^arafterö mobificirt bann

auch iljr 93erhältniß gum (Sijrtj'tentljum
;
ber $oramta ift oiel paf-

fioer für d^rtftlid^e Sehre unb ©itte, roenigften« für echte« Triften-

thunt, als ber geljaltüottere in bent 93erei<he feine« natürlichen Seben«

unb Sßirfen« oielmehr Elnftrengmtg ber Kräfte, unb be«halb 93e*

friebigung finbenbe, auf Frembe« mit felbftgenügfamer ©leichgül*

tigfeit h^abfeljenbe 93etfchuane. ©o j. 95. tn gan^ äußerlicher

93e$iehung hat ber Äoranna große 93orltebe für europäifche $tld*

bung, ber SBetfchuane mag fie nicht leiben.

Elud) barin unterfReibet fich ber 93etf<huane oom Gaffer,

baß, roeil eben 93etriebfamfeit unb Dfjätigfeit jebern (£in$etnen ben

9öeg ^u 9iei(htf)um unb Slnfeßen eröffnet, bie $erfönlic|feit jebe«

©tammgenoffen, fefbft roenn er nicht bitrch Geburt allein Elnfpruch

auf 93eachtung hat, um ihrer geiftigen 93ebeutung mitten bei all-

gemeinen Unternehmungen mit in bie 9Bage fällt. Namentlich

roenn e« gilt, einen $rieg $n unternehmen, öerfammeft ber $önig

fein gan$e« 93olf $um pitscho (93olf«üerfammlung) ,
unb ba hat

jeber ba« Necht, mitpfprechen." ©o roeit ©ebel.

Die einzelnen ©tämrne ber 93etfd)uanen, roie fie non ©üben
nach korben auffteigenb fid) aneinanber reihen in 93 ottftänbigfeit

auf^ählen, liegt außer bem 3^ unferer ©chrift. 9Bir ermähnen

bie 93arofong, bie 93atlapi, bie 93af)arutfi, bie 93afatfa, bie 93a*

foan, bie 93amangroato, bie 93ametlechu. 93or atten aber hefon

mir au« ben 93etfdjuanenftämmen ben ber 93affuto heroor, roeld^er

am meiften gegen Often roofjnenb, am meiften bem ftürmifchen

üerheerenben Einbringen ber Gaffern au«gefe^t, unb unter biefen

(Gefahren gu einem höhnen ©rabe oon (Sfjctrafterftärfe unb 93olf«*

feftigfeit gehärtet ift. ©chon feit mehreren Jahrzehnten roanbern

alljährlich eine nicht unbeträchtliche 3aW oon Jünglingen unb
Männern biefe« 93 olf« hinab nach ben englifcßen §afenftäbten, um
bort Decfen, ©erätlje unb oor atten Dingen ©eroeijre burch Elr=

beit $u oerbienen. ©o bringen fie $enntniffe, f?ertigfeiten , 2Behr*

haftigfeit, oor atten Dingen aber auch Suft jn ©otte« 9Bort mit

gurücf in ihre Jpeimatl). Da« 93affutooolf ift be«halb nicht nur

burch lebhafte« 93erlangen nach 93ilbung au«ge^eichnet, fonbern

auch fchon fo roeit friegerifd) gefräftigt, baß e« roieberholt Ein*

griffe ber Julu unb ber ©roaji- Gaffern, ja felbft Eingriffe ber

hottänbifcßen ^Bauern fiegreich abgeroiefen hat- ©inen hö<hfl merf-

roürbigen 93affutofürften roerben roir fpäter noch genauer fennen

lernen, ben greifen ttftofchefch, ber füböftlicb oom Oranjefreiftaat

um ba« obere Flußgebiet be« ©alebon unb be« Oranje au« Keinen

Einfängen h^öo« ein Keine« 93affutofönigreich nicht blo« erft ge*

ftiftet, fonbern auch e« erhalten hat int Ä’ampf gegen ©rigua,
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Vauern unb (Snglänber. £>ieS 0übbaffutoreicg ift baS ArbeitS*

felb ber parifer Sttiffionare, roägrenb bie berliner ©efeltfcgaft

baS ^ftorbbaffutoreicg fräftig in Angriff genommen gat.

(Stnjetne Vaffutoftämme finb im $ampf gegen bie Gaffern

gänjlic^ untergegangen, anbere gaben fxcf) mit benfelben gemifcgt,

nnb ift alfo baS Sttatebelenoolf entftanben, beffen etliche ©tämme
inmitten beS VaffutolanbeS roognen, mägrenb ein ^utufürft 9Rofe*

tefa^i, oon ben Vauern jurüctgebrüngt, nörblicg am ^rnnkfi ein

mäcgtigeS Sttatebetenreicg gegrünbet gat.

Auf biefeS Vaffutoootf fe^en mir, menfcgtidg gefprodgen, bie

grögten Hoffnungen in Ve3ug auf bie ßgriftianifirung ©übafrica’S.

£)urdg natürtidge Einlage nnb Begabung oor ben übrigen geroor*

ragenb, in Dielen Kriegen unb Seiben oietfadg jerfc^tagen unb

mieber belebt, an Vitbung unb geiftige SRegfamfeit bie Gaffern

unb an Energie bie Vetfdguauen übertreffenb, baju burdg tebenbigen

SSerfetjr mit Triften bereite oietfacg auf bie Amtagme beS ©oan*

getii oorbereitet
,

finb fie oietleidgt nic^>t fern oon ber Erfüllung

ber Verneigungen ©otteS für fie. ©tammoerroanbt mit ben 9Ra-

tebelen unb Gaffern einerfeitS, unb ben Vetfdguanen aubrerfeitS,

fi^t bieß Voll gerabe im Zentrum biefer grogen Völferfippe.

SBirb eS erft gelungen fein, bieS Voll bem ©cepter (Sgrifti 3U

untermerfen, fo merben bie Vetfdguanen unb bie Gaffern uidgt

lange megr Siberftanb leifteu, uub audg bie Hottentotten, bie nur

fo lange ben Vetfdguanen überlegen maren, als fie oor ignen baS

geuergemegr oorauS gatten, merben bem geiftigen Hinflug igrer

dgriftlidgen 9lacgbarn nicgt auf bie T)auer miberftegen lönnen.

SBir naben nufere überfid^tlic^e 3eidgnung oollenbet. Sanb

unb Voll oon ©übafrica liegen oor uns offen ba, ein reicgeS

Arbeitsgebiet für bie c^riftlicsne Siebe uub für bie Votftgaft beS

griebenS. Sie beibe oon inren erften Anfängen aus bereits ein

grogeS S3Rag oon $raft unb Arbeit ber oon bem Herrn ber

GEgriftengeit geteilten Aufgabe aufgeboten gaben, baoon mirb uns

ber nädgfte Abfrfjnitt $mtbe geben! —
Sollte (Sott, bag alle Sefer oorftenenber Vlätter biefelben

nic^t blog mit bem ©ebanfen aus ber Hanb legen, es märe bod^

©übafrica nacg Sanb uub Seuten ein mannidgfadg reiches, interef*

fanteS ©ebiet, fonbern bag fie audg etmaS fügten möchten oon bem,

roaS baS HerS beS Herrn 3efu burdgbraug, als er im Anfänge

biefeS 3agrgunbertS oom H^mme^ gerab auf liefen £geil feineS-

bluterftrittenen Königreichs ginabbtidlte ,
mo er gemig audg in fei=-

nem Her 3en gefprodgen gat:

„9Ridg jammert beS Votfs! <Sie finb mie (Sdgafe ogne'

Hirten, ©ebt igr ignen @peife, bag fie nicgt oerfdgmadgten irt

ber Süfte!“ — £)aS matte ©ott! Amen.
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12. ®eorg ©cfjmibt.

2ltS ber ßattifd)e lutljertfc^e Sftiffionar 3ie9 eubatg 1715 am
(Sap auf einer Steife nad) Oftinbien tanbete uub bie Hottentotten

in ißrem (Stenb faf), raurbe er oon einem ^erjti^en Sttitteib erfaßt.

(Sr märe rooßt gern bei ifjnen geblieben, um ißnen oon ^tjrifto

unb feinem H e^ $unbe gu bringen; aber fein 23eruf führte ißn

$u einem anberen 33oIf. £)er Hottentotten tonnte er nur in feinen

©ebeten unb in feinen SBerid)ten au bie tjeimifcßen (Sßriften ge*

beuten; baß aber beibeS in Straft gefdjaf), baS bezeugte ein SBrief,

ben groei fromme liebe Herren aus 2tmfterbam, Herr Dan 2ttpf)en

unb Nomine be 23rut)n an einen frommen lieben Herrn im <Sad)fem

tanbe fdjrieben, mit ber grage, ob eS rooßt tßunlid) märe, einen

SBruber ^u ben H ot teiltotten gu fenben. £)er SBrief tarn am
7. gebruar 1736 an.

(Sße mir bie Stntroort oerneßmen, bie fie auf ißre grage er-

retten, geßen mir nocfy einmal an ben Anfang beS 3at)rfjunbertS

guritä unb tßun in bie oerborgenen SBatbtfjäter SftäßrenS einen

SBticf. 3n biefen ßatte ficb bcr H err e ^n Häuflein 23eter erroecft

inmitten ber catßotifcßen ginfterniß. @ie tjaben um ißreS ein-

faltigen SBefenntniffeS mitten entfe^tic^eö auSßatten müffen, bis

ifjrer brei, (Sßriftion £)aoib ber 3^mermann, unb 5tnguftin unb

3acob heißer, groei 23rüber, (Scfymiebe, auSroanberten, unb groif($en

Söbau unb 3ittou Haft malten. (Sfjriftian £aoib fcfytug feine 5tjt

in einen 33aum unb fprad): „Hier ßat ber S3oget fein Hau^ ge*

funben, unb bie 0d)roatbe itjr Sfteft, nämttcfy £)eine Slttäre, Herr
3ebaotß!" £)em erften Hau^/ boS gebaut marb, fotgten batb

mehrere, unb batb fang man an ber ©tätte: „£)rum fo grünbe

bid) auf ©nabe, 23au beS Höd?ften > Herrent)ut! äftacfye beine

Stauern grabe, beine ^ßfoften rüßr mit S3tnt! 3efn Leuten, bie

uns fyikn, tjaben uns baS H er3 genommen, branf finb mir $u-

fammentommen! — H err^f)ot fott nid)t tanger fteßen, atS bie

SBerte feiner Han^ ungeßinbert barin getjen, unb bie Siebe fei

baS 23anb, bis mir fertig unb geroärtig, atS ein gutes ©atj ber

(Srben nü^tid^ anSgeftrenet roerben!"
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§errnf)nt würbe batb unter beg §errn §ut e ^ne ©tätte,

worin ficf) bag ©af$ fammefte, wo eg weiter bereitet würbe, unb
oon wo eg anggeftreut würbe über bie ganje (Srbe.

(Sin fofcfy ©af$forn erbfidte bag £id)t ber V$eft am Vttdjaefg^

tage 1709 $u $üf)newafbe in VMIjren. ©eorg ©cfymibt wudjg

inmitten ber Orangfate nnb Verfolgungen auf, burcfy bie bie (Soan-

gefiftfjen big aufg Vfut gepeinigt, jn 3eu9en §errn fjeran*

reiften. $aum 16 3af)re alt, im 3al)r 1726, würbe er erwedt,

nnb eg 30g if)n mit 2ftad)t t)in nacfy bem 2lfpf ber Verfolgten,

§errnf)ut. (Sr machte ficfy auf, oerfieg 2anb unb (Srbe feiner

Väter, fjerbergte oon einer ^ftadfyt $nr anbern bei oerborgenen

eoangefifdfyen Vrübern ober im VMbegbnnfef, nnb gelangte enbficfy

bnrd^ ©otteg ©d)u£ fidler nad^ §errnf)ut, wo er bei ber ©räfin

3in^enborf §augfnecfyt ofjne Sofjn würbe. 2ange fjieft eg ityn

inbeg nicfyt f)ier in ber 9^ut)eftätte. Oag ©af$ tierlangte f)eraug

aug bem ©af$fag, wie fjätte eg fonft fallen lönnen.

(Sg mochte wofjf mand)eg 3ugenbbfut mit babei fein, afg im

3afjr 1728 ber neunpef)njäf)rige 3üngfing gemeinfam mit einem

gleich gefinnten greunbe ber ©emeinbe ben SBunfdb oortrng, fie

wollten hinüber nad() Vöijmen nnb (Salzburg, um if)re eoange^

tifd^en Vritber in ber 9Rotf) mit ©otteg V$ort ^n ftärfen. Oie

©emeinbe fjatte feinen rechten SD^ntt) ^u ber ©ad)e. 3nbeg bie

beiben jungen Vnrfdjie liegen ficfy nid)t galten, ©otteg ©nabe afg

^3ag im §er^en, jeber $wet ©ulben in ber STafd^e, fo begaben fie

fidfy auf ifjre erfte Sftiffiongreife. Oer fdfyänntenbe SD^oft mugte

nocf) aufg 2ager gebracht werben, bag er auggäfjre. Oie erfte

9ttiffiongreife ©dl)mibtg würbe ifjm gur Väffiongfcfyufe.

Oie beiben Voten (Sfjrifti Ratten fanm an etlichen Orten

iljre geheimen (Srbauunggftunben gehalten, afg ein ©pion, ber ficfy

mit eingefdfyfidjen fjatte, fie an ben catfjofifcfyen (Sapfan oerrietg.

tiefer fammefte einen Raufen Voffg unb überfiel bie Veter,

wägrenb bie ffeine l)aüifcf)e Vibef auf bem Oifcfy tag. Oer (Sapfan

griff 3uerft nacfy biefer mit ben Sorten:
f
,9üut fef)e td) bocf) gum

erften VM in meinem 2eben bag Vud) !" Oann nafjm er ©eorg

©d^mibt fein neueg Oeftament ab. 9ttit betten unb eifernen

©dienen gebunben würben ©djmibt, 91itfcf)mann unb ein Oritter,

9tameng V3e£ef nadj (Sifenberg unb oon ba nacfy ©cfyifbberg gebraut.

§ier mugten fie ifjr §of)eg (Spamen hefteten. 3uer f* wtt

einem 3efuiten, ber ficf) aufg Oigputiren fegte, unb feine ©eefe

oerwetten moffte, bag er 9^ecf)t f)abe. Oann mit ben ©cfymer$en

unb ber $eüt. Oer SBinter fam, unb war fefjr faft, unb fie

Ratten fein anbereg §of$, afg ben Vfodf, in ben affe ^ac^t ifjre

Veine gefd^foffen würben, ©d^mibt ffod^t fid^ einen grogen ©cfyufj

oon ©trofj, ben er unter bem Vfod ‘Itacfytg anjog. Oer £err

f)aff bie ©cfymerjen finbern unb bann tragen; aber einen $afenber
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Ijat (Scfjmibt fein Sebtage an ben $üßen bemalten. Stehen iljm

ftarben im ®efängniß $roei eoangelifc^e 2eibenSgefäfjrten, ^ran$

2Banber unb fein guter ©onrab SDMdbior 91itfrfjmann, ber (entere

oerfcfyieb in ScfymibtS Ernten, tiefer gab ben testen 9£eft feiner

3 toet ©utben, bamit fie bocfj einen (Sarg erretten, draußen t>or

beut Xtjor unter einem $reu$ liegen fie begraben.

9?un Ijatte <Scfjmibt allein fein $reu$ 3U tragen, ©in 3 aljr

»erging, beöor fein Urzeit antangte. <Scfyon gtaubte er, er fei

3um einigen ©efängniß nerbammt, ats enbtid) beS ^SapfteS <Sprud)

anfatn. ©r fotCte ats ein $e^er in ben 33ann getfjan fein. ühtfjig

fjörte er fein Urtfjeit an, unb ats ber 9?idjter in ifjrn fpracfj:

„©S fdjeint, Du madbft 'Dir ntdjt niet aus bem 33ann, antwortete

er: „Der §eitanb bleibt bei mir! ©r ift mein Xroft unb fjat

gefagt: <Sie werben eud) in ben 2?ann tfjun, um meines Samens
mitten." Durdj ein fteineS 2ßörttein „3dj fdjroöre ab!" fjätte er

fidjj retten fönnen. ©r fjat aber fein ©ganten gut beftanben. 97ad)

brei 3afjren erfotgte auch bas roettticfje Urzeit. ©S tautete nodj

einmat auf brei 3 cdjre (Sdjan^arbeit, weit er ats öfterreicfyifcfyer

Untertan aus bem Sanbe in ben $ef$ern gelaufen fei unb bie

eoangetifcfie Sefjre in 23öfjmen geprebigt (jabe. 3n ©ifen gefcfjtoffen

mürbe er nad) bem ^pietberg tranSportirt unb ßat bort in Hanger
unb ©infamfeit abermatS brei 3af)re abft^en müffen.

3?acfybem er atfo fein ^weites ©gramen cbenfatts gut beftanben

tjatte, mar bie ^\t ber SftiffionSfcfyute für ©dbmibt abfotnirt;

am 22. 3utt 1734 fam er wofjtbcfjaüen in §errnt)ut mieber an, —
um fofort mieber ats ©nangetift nad) ÜBö|men unb bem 33oigt-

tanbe in geljen, unb nad) (Sübbcutfcfjtanb unb ber (Sdbroei^, mo
er bie trüber ftärfte unb fidfj an ifjncn.

2ttS er nun im Anfang 1736 mieber nad) |)errn^ut gurüdf*

fefjrte, ba traf gerabe jener oben ermähnte 33rief 00m 7. gebruar

beS 3atjreS aus Sfmfterbam an mit ber 3?rage, ob nid^t ein

33ruber geneigt fei, ats ülftiffionar unter bie Hottentotten in gefjen.

2tm 14. gebruar mar <Sd?mibt unterroegeS unb am 9. äftärj mar
er in 3tmfterbam! —

©r manbte fidj juerft an ben 33urgemeifter um bie ©rtaubniß,

ats SD^iffionar nacfj bem ©ap gefjen gu bürfen. Der rietfj ißm,

ficf) an bie 33ergabering (Direftion) ber oftinbifcfjen HanbctS-

fompagnie, nad) 5D7ibbetburg in ©eetanb mit feiner 33ite in men*

ben. Die roctttidjen Herren tierorbneten junädjft eine Prüfung,

ob ©cfjmibt and) tüchtig fei. Die geiftticfyen Herren fragten ifjn

über oerfdjicbene ©taubenSpunfte unb fjietten ifm bann oor, bie

(Sprache ber H°ttent°tten fe* fG^r ferner, unb 31t effen gebe eS

bet iljnen audj nichts ats mitbe Söurgetn; maS er ba$u meine?

©r antwortete: „33ei ®ott finb atte Dinge mögtid), unb ba icfy

bie ©eroißfjeit Ijabe, eS fei beS Herrn $Bitte, baß icf) ben H°tten *

Dr. SBangemamt, ©efdj. ber Setl. STCiff. Sb. I. 7
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totten bas (Soangelium prebigen folle, fo I)offe id)
3uoerficßtlid)

auf 3ßn, baß (Sr mir burcßßelfen roirb audß burcf) bte größten

©dßraierigfeiten." — Diefe ©pradße bünfte bcn geiftlid)en Herren

3uerft etroa$ fonberbar, aber fd)ließlidß gaben fie bodß 31t, baß

©ott alte Dinge möglich feien unb fpraeßen: „SSMr motten Deinen

guten Söillen niept oeraeßten, unb roeil Deine 2tbficßten an fieß

fctbft lauter unb löblidß finb, fo münfeßen mir Dir 31t benfelbeit

bcn (Segen beS Herrn ! " 3ßre (Smpfeßlung ermirfte bte einftimmig

erteilte (Srlaubniß ber Direftion
;
©eßmibt betaut feinen ^3aß unb

einen (SmpfeßlungSbrief an bie beiben ©oitüerneure Herren be la

gontaine unb oan Kerbel.

2lber noeß eine (Schule, bie leßte, bie ©ebulbfd;ule, mar
ißm oorbeßalten. (S8 mollte fid; mit feinem ©dßtff red)t maeßen.

©dßmibt mußte märten, unb oerbiente in ber 3eit fein 23rob als

Dagelößner, inbem er ben Schiffern beim 2lu$* unb (Sinfaben ßalf.— (Snblidß, enblicß am 11. SJtärj 1737 tonnte er unter ©eget

geßen. Die Sofung be$ £ageö lautete:
ff
®er 2ßeg ber grommen

ift raoßl gebaßnet." (©pr. 15, 19.)

23on fliegenben giften unb leudßtenbem SJceer unb (Delfinen

fteßt nidßtS in ©cßmibfS ©dßiffstagebucß; nur oon einem gottlofen

©cßneiber au$ ©t. ©allen, bem er eilten 2lngelßafen tn’S ©e^

miffen marf, oon einem oermilberten ©tnbenten aus 9?egen$burg,

ber einen 3U 9 Hevrn faßte, unb oon einem Dritten, ber

mit ©dßmibt beten lernte.

2U$ er enblidß am 9. 3uli in ber (Sapftabt ba$ £anb betrat,

ba ^atte ber §err feinem treuen $necßte eine gute 2lufnaßme be*

reitet. §err oan Kerbel empfing ißn feßr freunblicß, unb forberte

ißn auf, oßne Zeremonie if)n 3U befueßen, fo oft er motle. (Sin ©dßiffS*

fapitän,
r

geroäßrte ißm £ifcß unb 28oßnung in feinem

Haufe; bie ©lieber beS ©tabtratßS ßießen it)tt ßöfließ millfommen.

3n ben Kneipen faßen freilich unterbeß bie ©pötter, unb pßilofopßirten

über ben muuberlidßen SOlann, ber aus Deutfdßlanb gefontnten fei,

um ben Hottentotten baS (Soangelium 3U prebigen. 2llS ©cßrnibt

einmal in folcf>e fpottenbe ©efellfdßaft geriet^, fragten fie and) ißn,

ben grembling, roa$ er moßl ba^u fage. (Sr antmovtete rußig
:
„Der

Sftann bin ich!" Unb als ßcitte ber 23lip eingefdßlagen, ftoben

fie auSeinanber. Sin SWiffionar ift eben für mancherlei Seute mie

baS böfe ©eroiffett.

2lm 4. ©eptember begab fid) ©cßrnibt in ^Begleitung ^meier

Hottentotten 5lfvico unb ßibbobo unb eineö (SorporalS, ber $ro*

oiant ßolen mollte, auf ben 2öeg in bie SBilbniß, um mitten

unter ben Hottentotten 311 leben. 21m 13. ©ept. tarnen fie an

ben gluß 3°nberenb 3U bem äußerften ^ßoften ber ^otte^elfs*

23aHep. 5Xfrico, nebft etlichen Hottentotten, bemillfommte ben ge=

münfeßten ©aft in feiner eigenen H^tte mit $htfif, benn bie
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Hottentotten finb ein gefangtuftigeS 35otf. 2tt$ Sd;mibt nun

fein 3ett neben 2lfrico
?

6 £)ütte auffd)tug, lautete bie tfofuttg be$

£agc3 (14. Sept.):
ff
9D?acf)e ben 9?aum beitteg fettes weit, unb

breite aus bie 5^eppicf>e beiner SBo^nung; fpare feiner nicht, bef)ne

bcine 'Seite taug unb ftccfe beine Zeiget feft .

44

($ef. 52, 2.)

Schntibt begann $u graben nnb 31t feien
;

bie Hottentotten

tarnen gern gu ihm, 2Ifrico bottmetfd)te, unb Schntibt lernte hotten-

tottifd). ©r fragte 5lfrico: „Seißt £>u, baß oben ein großer

©eift wot)nt, ber ©uch ba$ Set) unb atte£, wa$ 3hr habt, ge-

geben hat ?
44 — „So," antwortete biefer, „wir roiffen ba$, er

^ei§t Tui hqua .

44 — >Die ättefte 9iad;rid)t über ben geheimniß*

ootten kanten Cü Koab (f. 0 . pag. 56). — „£)iefer gute ©eift,"

evwiberte Sd)mibt, (( ift e$, ber allein ©uch ertöfen fattn, unb id)

bin in feiner anberen Hbfic^t t)ief)ergefonunen, atS ©uch mit ihm
befannt ju madjen!" £>ie Hottentotten waren hocherfreut ,

ba$

ju hören, unb am 27. £>ct. tonnte Schntibt feinen erften Sd)ut-

unterricht mit Slfrico unb feiner Familie in t)ottänbifd;er Spradje

eröffnen. Stußerbem fd)cntte ber Herr ihm Korporal ©art

Rampen, ben er auf feinen ^often öftere befugte, unb ber burefy

ihn gum lebenbigen ©tauben erwedt, fein treuer äftittjelfer am
9ftiffion$werf würbe.

tot 23. 5tprit be$ fotgenben 3atjre$ gab man unferm ©otteß-

tned;t 31t oerftehen, er wotjne $u nahe an bem ^ßoften, er möchte

weiterhin Beziehen. So mußte er benn feine Hütte nnb feinen

^Mitarbeiter oertaffen, unb jwei Seiten weiter aiehett nach einem

unbewohnten $ted am Sergeants revier. Sldhtjehn Hottentotten

folgten ihm. ©r baute fidj eine neue Hütte nnb fegte einen

©arten an, unb (ehrte auch feine Hottentotten graben, bauen unb

pflanjett. £>ie Hottentotten bagegen überfanbteu ihm ihre $inber,

unb ju bereu Unterhalt jwei $üt)e unb Surjetn (wahrfdheintich

uintje’s, tteine, ber Kartoffel im ©efchmad ähnetnbe ,gmiebetn).

3n feinen ©arten pflanzte er einen Birnbaum, mit welchem wir

fpätert)in noch nähere 33efanntfchaft machen werben.

3)a eö bem 23ruber Schntibt nicht mögtich war, bie überaus

fernere unb übettautenbe
,

jungen- unb gaumenbrcd)enbe Hotten-

tottenfpradje 3U erlernen, fo mußten bie Hottentotten heran, unb

oon ihm hottänbifch lernen. Sie tarnen an 30— 50, ©roße unb

kleine, mit betten er (am 4. S07ai) eine Sd)ute eröffnete. Unter

ihnen waren befonberS ihrer brei, SXfrico ,
kibbobo unb Sittern,

teuerer ber SOcitbewohner feiner Hätte, bie batb mit ©ruft ihrer

Seele Seligfeit fitchten. Sittern, ben er einmal fragte, wie fein

Herj gegen ben Heitanb flehe, antwortete ihm: „Senn aud) alle

meine 2anbSteute ben Heitanb oertaffen wottten, fo werbe ich öod)

nicht üon ihm gehen, bentt bei ihm ift ba$ ewige 2eben. 3dj>

weiß, baß ich noch nicht bitt
,

wie ich fein fottte, aber ich witt
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bennod) bet 3efu btetben, unb mitC ihn fo tauge bitten, bi« ich

bie ootte $raft feine« foftbaren 53tute« in ber ©rneuerung meine«

Herren« erfahre.
“

greitid), ber ©eift ift mittig, aber ba« ftteifd) ift fdjroadh.

Da« mußte ‘Schmibt auch an Sßittem unb an ben anberen Hotten-

totten erfahren. Der Hottentott tiebt e«, umherjureifen unb feine

greunbe $u befugen. Sluf fotzen S3efudhen gerieten fie (and)

SBittem) teiber nur attjuteidjt in ihr alte« H e^ e^e^en mtt Danken,

Drunfentjeit unb Unzucht. Darüber mürbe bem treuen ©otte«*

fnecht oft fetjr bange. „3hr fönnt e« nicht gtanben, fdjreibt er

in einem ^Briefe, ma« ba« für ein S3otf ift. Sßßenn id) glaubte,

baß ber §eitanb nicht atte üftenfdjen fetig haben mottte, fo mürbe

id) benten : Da« finb bie Seute! Slber id) gtaube e« fetbft nicht 1"

Unter folgern SSotf, attein unb oertaffen, — ber einzige SCRiffionar

im ganzen (Sübafrica — au«$ut)atten unb ba ju tjoffen, mo nach

Sftcnfchengebanfen !aum nod) etma« $u hoffen ift, ba« oermag

nur ber, bem ber §err fetbft fein (Sin unb Sitte« gemorben ift.

©djmibt befaß biefe ©ebutb unb biefen ©tauben ber Heiligen.

(Sr mürbe nicht mübe
,

bie oertieberticht 3urüdgefehrten immer
mieber mit Siebe anfjunetjmen. (Sr oerfammette fie $ur Schute,

$um borgen- unb Slbenbgebet, unb tfyeitte fie nad) Sitter unb

©efcfyted)t in (Staffen, bie fidj and) fetbft in ihren ©ebüfdjen $u

gemeinfamem ©ebet oereinigten. (Sr mußte gar fein unb trefftid),

auf bie SInfd)auungen ber H e^en etngehenb, in ©teic^niffen $u

ihnen 3U reben. SÄetjr at« ba« aber, mußte er burch feine Siebe

unb HmQa^ e m i^nen ba« fünftem ber ©egentiebe unb bamit

ba« §ünftein ber Siebe be« Herru 3efu P meefen. So tßut

ber richtige Sftiffionar. Stuch fudjte unb erbat er bie Hülfe ber

d^rifttießen ©emeinfd^aft unb gürbitte, bereu er in Stfrica ent-

behren mußte, bei feinen greunben im S3aterlanbe. „Sich meine

tt)enren unb geliebten S3rüber unb Schmcftern, fo fc^rieb er in

jener 3 eü> benft an mich unb meine armen Seute! Saffet ben

Sßeihrauch eurer ©ebete unaufhörlich gn bem Dhrone ber 9tta*

jeftät in ber H^he auffteigen, bamit 3efu« (Shriftu« biefe« fein

Sßerf fröne mit ©nabe unb 33armherlieft. 3um Schloß gebe

ich euch bebenfen, baß ich bi« je£t h*er attein, ot)ne ©e*

hütfen ftehe, unb mich fetjr nach einem oertangt. — Sitte«, ma«
Obern hat, tobe ben Herrn! Ha^uia^’ 3$ grüße eudh h eil s

tidjft! 3n ben 33anben ber Siebe ©uer unroürbigfter 33ruber:

©eorg Schmibt."

Der H^r fegnete bie Dreue feine« Unecht«. 91adhbem ihm
am 19. SCftärg 1742 bie Orbination fd)rifttich ertljeitt mar, 30 *

gerte er nicht tanger, bie (Srfttinge, bie ihm ber Herr gefchenft

hatte, 3U taufen.

©r ritt mit Sßittem oon ber ©apftabt nach* Hau fe * £üe un*
%
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gefchminften einfältigen Vefenntniffe beffetben machten ihm baS

£er3 rcarm unb er erfannte, baf ber Herr biefen feinen £ned)t

als ©lieb feines 2eibeS burd) ben ©tauben angenommen habe.

Vei einem fliefenben SSaffer angefommen, ftiegen fie oon ihren

^ßferben nnb fnieten am Ufer nieber. ©chmibt fragte Eitlem:

„©laubft Sn, baf ber ©ofn ©otteS am $reu3 für aller 9ften-

fcfen ©ünben geftorben ift?" — 3a! — „©laubft Su, baf Su
oon 91atur ein oerbammungSmürbiger Sftenfch bift

?

M — 3a! —
„VHÜft Su bem teufet nnb allem Vöfen miberfagen?" 3a! -

—

„Vift Su roillig, burch bie ©nabe beS ^eitanbeS feine ©chmach
noch Verfolgung ju freuen, nnb ben Heilanb 3U befennen oor

aller V$elt, unb ihm treu 3U bleiben bis in ben Sob?" — 3a! —
„VHllft in getauft rcerben?" — 3a! — VMllem ftieg nun in

baS Gaffer, unb mürbe getauft in bem tarnen beS Vaters, beS

©ohneS unb beS ^eiligen ©eifteS. @r empfing ben tarnen 3o-

fua. Sann 3ogen fie frö^tic^ ihre Straße. Siefe GrrftlingS-

taufe ©übafrica’S fanb ftatt am 31. 9ftär3 1742. Nm 2. 2lpril

mürbe 5lfrico in einem Vache unraeit ©<hmibtS Hütte getauft,

unb erhielt ben tarnen d^riftian; am 4. eine ^pottentottenfrau,

Samens Vethguin, bie nannte er 9)?agbalena, am 12. $ib-

bobo mit bem tarnen 3onaS; ©eerb’S V$eib erhielt ben tarnen

(S^riftina.

®iefe Saufe ber erften §ottentotten machte in ber (Eapftabt

ein geroaltigeS 2luffehen. äftan Ijatte juerft nicht geglaubt, baf

eS möglich fei, baB aus einem Hottentotten ein orbentlid^er 9ftenfch

merben fönne. 92un fie gar fi<h 3U ß^rifto belehrten, gab eS ein

©erebe aller Orten, ©tlid)e ©eiftlicfye tiefen 3 ofua unb dfriftian

oor fich fommen unb befragten fie über ihren ©tauben. Sann
fragten fie, ob fie tefen fbunten, ©ie tafen baS britte Gapitel

beS Groangetii 3of)anneS. SaS gefiel ben ©eiftlidjen
;

fie er-

mahnten bie 91eugetauften, ihren Lehrern fotgfam 3U bteiben, unb

entliefen fie im ^rieben. Sie £ofung beS SageS mar: „Höret
mir 3u, ihr, bie ifr bie ©erecfytigfeit fennet, bu Voll, in bef

Heiden mein ©efeh ift: gürd)tet euch nicht, roenn euch bie ideute

fdjmäheu, unb entfett euch nicht, menn fie euch oer^agt machen!

3ef. 51, 7.“ Sie beiben Triften lehrten oon ber dapftabt ju-

rüdf unb priefen ben ^er thnen burcfgehotfen, unb ihnen

2Kuth u^b Weisheit gegeben hatte!

Ser Korporal $arl (lampen, ©chmibtS treuer greunb auf

bem benachbarten ^often, ftarb. ©ein Nachfolger Saniet dhriftof

307artinfen , ber am 12. 9)?är3 1742 an feine ©teile einrüdfte,

mar ein Lebemann, ber mit feinen ©en offen nicht menig
3U ber

Verhärtung ber H°ttentotten beitrug, ©chmibt fchonte fie nicht,

ftrafte fie aber mit 2iebe. dineS SageS, als bie Herren üeim

Äartentifch fi^cnb, ihn 3um IDHtfpielen eintuben, antmortete er:
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„£>£18 ©piel oerftehe ich nicht, meine harten ^abe i<h in ber

Dafche, bas ift mein Neues Deftament!" 3u^e^ braugen

©chmibts liebeoollen Ermahnungen burch. Auch ber neue Eor-

poral, fd)reibt ©chmibt, !am 3
ur Siebe unb Erfenntnig unfereS

HeilanbeS, unb mir roaren roie trüber 3ufammeit. Er prebigte

auch ^en $ottentotten fräftig oott ber Berföhttung in bem Blute

beS SantmeS aus eigener §er^eu8erfahrung.

@o arbeitete benn ©djmibt burch gute unb böfe Dage in

feinem „Affenthat" (Baviaanskloof) in aller Einfalt unb Dreue.

Oft mürbe eS ihm blutfauer gemalt. „3mei Urfachen finb eS,

bie mir bas Seben fehr fchmer machen," fd)rieb er,
ff
bie erfte ift

bas ftcihlerne H er$ meines BolfS unb fein Unglaube, bie ^meite

mein fo langes Alfeinfein. Dabei fpart ber geinb feine DNühe,

um es mir noch faucr ju machen." Er meint bie Nücffälle unb

machfenbe §>artnäcfigfeit ber Hottentotten, bie burch ben Berfehr

mit beit Zeigen nicht nur nicht geförbert, fonbern gerabegu gegen

©chmibt aufgeregt mürben. Er überroanb bie Anfechtungen in

ber traft Ehrifti: „Sd) ad;te mein Sebeu nicht theuer," fd^rieb

er am 8 . ?gebruar 1743, „unb fpare feine Sttühe um beS $ei*

lanbcS unb biefeS BolfeS mitten. 3d) h a& e mich fo recht oer-

hanbelt an biefeS Bolf, als ein ©ebunbener für baffelbe." Eine

tiefe ©ehnfud;t nach ber ©emeinfchaft ber Brüber burdh$iet)t feine

Briefe: „3f)r fetb mir ein Heerlager, menn ich 3U gelbe mug;
eure '’ßofaunen flingen mir fchöit. Bred)t nur balb bie ©cgranfe

burch, bie im B$ege ift, nach Africa, auf beS Herrn Befehl!"

‘Der erroartete Befel)l erfolgte in anberer SBeife. N?au
hatte in ber Eapftabt bie §>utberniffe fo gehäuft, auch nach $oU
lanb fold^e Nachrichten gefanbt, bag ber Borftanb ber ©emeinbe

im 3 aljr 1743 uuferm Bruber bie Reifung ertljeilte, 3urücf3U-

fegren, um perfönlich bie auSgefprengteit ©erüchte 3U 3erftreuen.

Er empfing bie ^Briefe am 25. Auguft. Am 6 . October übergab

er feinen ©arten an Ehriftian, unb 30 g nach bem Eompagniepoften.

Am 30. befudhte er feine ©emeinbe, beren 3al)l auf 47 ©eelen

©etaufte angemachfen mar, 3um lebten 2Nal, unb prebigte über

$auü Abfdhieb (Apoftelg. 20). ©ein neues Deftament lieg er

ihnen gurücf. Da gab eS oiel SBetnenS unb B3ef)flagenS. ©chmibt
begab fich in bie Eapftabt unb lanbete am 22. 3uni 1744 mögt-

behalten in Amfterbam.

©eine H°Ucnt°Uen ha * er auf Erben nicht miebergefehen.

Alle feine Bemühungen um bie Erlaubnig, bie Hottentottenmiffion

roieber aufnehmen 3U bürfen, fcheiterte an bem beftimmten B3iberfpru<h

ber Hwren im Eaplanbe, bie nicht mollten, bag über ihr Dhun
unb Dreiben Nachrichten nach Europa gefanbt mürben. ©<hmibt

hatte bieS freilich aud) nie gethan. Bon all beit entfe^lichen An-
feinbungen, bie er 3U befielen gehabt hot, finben fich in feinen
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eigenen Berichten faum texfe Einbeulungen. Elber baS böfe ©e*

raiffen Ijat einen feljr fd)arfen 3a^n ’-
—

©tfjmibt mar erft 35 3al)re alt, als er zurücffeljrte. (Sr

mürbe ein Sfteifeprebiger für E3öljmen unb 3D?äl)ren. E(lS er mit

feinen rounben güßen nic^t mefjr manbern fonnte, baute er fiefy in

EUeSft) ein Häufen unb würbe ©eelenpfleger für bie EBittroen

in ber Umgegenb. ©einen Unterhalt gemann er als Dagelölpter,

gule^t als Dobtengräber. Die Liebesgaben, bie er empfing, fam*

melte er forgfältig unb öermad)te fie bei feinem Dobe, ebenfo roie

fein §)äuSlein unb ©arteten ben Elrmen. ©eine Hottentotten fjat

er nid)t oergeffen. Hatte er fief) boefy an fie oerljanbelt unb oer*

bunben. ©o ftiftete er einen E3etoerein, ber befonberS auct) ber

Hottentotten gebeuten follte. Elm 1. Eluguft 1785 befugte ber

76 jährige ©reis nod) bie ©emeinbeoerfammlung. Elm 2. Eluguft

arbeitete er frül) in feinem ©arten, unb 30g fid? bann in fein

©tübcfyen zum ©ebet gurücf. Um 12 Ufjr trat jemanb in feine

©tube, — ba lag ber alte liebe E3ater als Leicfye ba. Unter

bem ©ebet für feine H 0 llent °llen ift er f)eimgegangen, um aus*

Zurufen oon feiner Elrbeit.

Das mar ber erfte H 0 tlent°tteitwiffionar !
—

Unb feine ©emeinbe in ber E3aoiaanSfloof ? (Die l)at ge*

märtet unb gedarrt; fie finb zufammengefommen unb Ijaben ftd^

er^äljlt oon bem, roaS fie befjalten Ijaben, Ijaben mit einattber ge*

fungen unb gebetet, ber Herr möchte il)nen bod) iljreit lieben

Eßater roieber fdtyüfen. (Stumal mar ?

S aud^, als l;abe bieS ©ebet

(Störung gefunben. (Sin anberer trüber aus ber ©emeinbe,

Sodann Martin ©djmcibler, machte fid) 1747 auf, um fid) ber

oerlaffenen H°Uentotten anzuneljmen. Elber man fyat feit feiner

Elbreife nichts mieber oon il)m gehört. 3m 3af)r 1760 lam eine

Elacfyricbt nad) (Suropa, bajz nod) einige oerfprengte 0?efte ber

fleinen SD^iffiott übrig feien; unb 1786 fallen einige E3rüber auf

il)rer galjrt nad; .Oftinbien am (Sap eine oon E3ruber ©djmtbt

getaufte grau, bie if)re oon biefem trüber gefcfyenfte E3ibel als

ifjr tleinob Ijielt, unb fefynlid^eS Verlangen nad? einem meinen

Lehrer ausfprad?. Der oon ©d?mibt gepflanzte E3irnbaum roud?S

roeiter unb trug alle 3al)re feine ^Blätter, E3lütljen unb grüßte;
aber bie Hütte baneben jerfiel, unb bie ©emeinbe, bie untrer ge*

moljnt fjatte, zerftreute fid?. Das Eöerf fd?iett erftorben.

©egen baS (Snbe beS 3al?rfjunbert$ oerfammelte ein alter

ECftann aus bem fc^roarjen E3olf in Elfrica, ein taffer, eines Da*
ges alle feine tinber um fid), unb fprad) zu ifynen (üDUff. * E3er.

1830 p. 67): „Liebe tinber, id? f;abe eine gemiffe Eignung, als

ob in einiger 3e^ 9ute &ute 3U uns H e^en oon weit l)er l°m5
men mürben, bie uns fagen, ba§ nad? unferm Leben unfre ©eelen

entroeber an einen guten ober an einen fglimmen Ort fommen
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werben. Sßenn ihr nun einmal hören werbet, baß foldp 2eute

gefommen finb, bann bleibt nicp l)ier fipn, fonbern gehet pn
nnb höret fie."

*

Um biefelbe 3eit fah in 23ertf)el8borf bei Herrnhut ein greifer

23ater feine Äinber auch gum lebten Male in ber Slelteftenconfereng

nnt fid) oerfammelt. (§8 war ber alte SBifcpf Spangen berg, ber

feine ©emeinbe fegnete, el)e er non ihnen fcpeb. (£in$ ber lebten

3S3orte, ba$ er bort fprad), lautete: $inber, laßt Slfrica nicp

los! — £)ie ©ebete be$ alten £obtengräber8 in 9üe8fb fonnten

bodj) nicp unerprt bleiben! —
3lm 23. ^looember 1792 fe^te ba$ „^äubcpn" brei 23oten

be8 5>errn bei ber (Sapftabt an$ Sanb, Heinrich MarSoelb, Da-
niel Schmimt unb 3opnn (Sp'iftian ^itpel. (§8 war in ben

fünfzig 3apen öieleö anberö geworben. (Die alte ©emeinbe

SchmibtS war gwar gerftreut unb auögeftorben, aber auch ebenfo

ba$ alte SSorurtpil gegen bie 23rübergemeinbe unb bie alten

Verfolger. 3n ber ©apftabt war ein (Soitoentifel oon 60 ^ßer*

fouen, welche bie neuangefommenen SBrübem 53oten mit offenen

Firmen empfingen. 2lud; ber ©ouoerneur, ja felbft etliche ©eift*

licp behandelten fie liebeooll. 33on ben dauern freilich prte

man oerfcpebene (Stimmen, (Die einen fagten: „3ß3eun biefe

Herrnhuter fjierprfommen, bie Hottentotten gu belehren, bann

follte man fie gleich tobtfcpeßeu." (Die anberen fprachen: „2Benn

bie Hottentotten burdj fie im SBege ber Seligfeit nnterwiefen

werben folten, bann wollen wir gern Hottentotten werben!"

SBaaS (Kennte, ber (Sommanbant auf betn alten ^ßoften ber

' ,3oetemelf$üallet), geprte gu ben lederen. (Sr naljm bie 23rüber in fein

Hau6 auf nnb an feinen (Kifch, unb geleitete fie am 2öetpacp8-

Ijeiligabenb nad) ber SBaüiaan8floof. (Dort fanben fie noch ein

großes Stüd Mauer, ManbeU, Slprteofem nnb ^firfühbäume, im
fonberpit aber einen mächtigen großen (Birnbaum, oon bem bie

Hottentotten fagten, fie wüßten gewiß, Scpnibt l)abe ip gepflanzt.

„H0^ ip gehört," fragte 23aaS Deunte, „baß ©eorg Scpnibts

trüber gefontmen finb, um bie Hottentotten gur Seligfeit ^u um
terweifen?" — „3a, wir pben baoon geprt. (Sinige dauern
pben uu8 gefagt, e$ feien Seute gefomnten, uns ^u unterrichten;

aber wenn wir ihnen folgten, bann würben ihrer immer mehr
fomtnen, nnb enblich würben fie uns mit (Gewalt mitnehmen unb

nach 33ataoia als Sclaoen üerfaufen!" — „Unfer ©ouoerneur,"

antwortete 23aaS Dennis, „hat biefe Männer gefc^icft , euch ju

unterrichten unb gu taufen, bamit ihr (Sp’iften werbet, folget

ihnen, bie dauern follen euch nichts ju Seibe tljun." —
Unterbeffen brachten bie Hottentotten ein altes Mütterchen

herbei, bie wußte noch, baß ©eorg Schmibt fie getauft unb im

(Soangelio unterrichtet hnbe. — „2Bir finb ©eorg Scpnibts 23rm
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ber, mtb roollen eud) beit Seg gur ©eligfeit feigen, roie er getban

tjat
!" — „©ott fei £)anf!" rief bie Hlte, unb braute ein alteg,.

Ijoüänbifc^eö Neueg Seftament ^ertior, forgfältig in Seber gefc^ta-

gen nnb mit einem hoppelten ©djaffell umroidelt. „Sieg 23ud),"

fagte fie, „fjat mir ©eorg ©chrnibt gegeben!" — ©ie felbft, bie

alte 2ena, fonnte nicht mehr barin lefen, benn fie mar faft blinb.

Hber eine anbere, etraa breißigjäbrige grau mar ba, bie öon einer

getauften §ottentottin lefen gelernt Ijatte, bie fonnte lefen, unb

fcfylug bag 23ud) auf unb lag bag groeite Kapitel Sttattfjöi oon ben

Seifen im üNorgenlanbe ficf)er unb gut.

£D?it bem neuen 3afjre begann ber neue 23au. Hm 4. 3a-

nuar 1793 gogen bie SJciffionare an, nnb hielten unter ©cbmibtg

großem Birnbaum it)re erfte ^rebigt oor 19 Hottentotten, (5t*

liebe ©teine aug ©chnribtg altem H aufe mauerten fie in bag neue

gunbament. Sie alte 2ena fam auch ihre brei ©tunben Segeg

berangefrod)ett, nnb erzählte, fie fei bie erfte gcroefett, bie gu ©.

©chrnibt in ben Unterricht gefommen fei, mtb fie habe für alle

gefoebt, bie iljn bei feinem Hau^au geholfen hätten. Hlg bag

neue H^g fertig mar, fam fie gang b e^ön0eaogen, um beim Sorte

©otteg ihre lebten Sage gu üerlebett.

23on je^t ab fingen bie H°ftentotten an, fl<h um bie Sol)-

nungett ber NMffionare gu fammein, rote bie Büchlein unter ben

glügeln ber §enne. „Sartet nur," marnte fie ein 23auer, „fie

roerben eudh gut plagen; eine gange Äifte ooll 23ambugrobr h^üen

fie mitgebrad;t, euch gu prügeln!" „Unb mag märe bag noch?"

antroortete jener; „fdblagt iljv dauern eure $inber nicht, menn fie

lernen füllen? Sir finb auch $inber!" 23tunen furgem marett

61 ©eelen gefommen, unb mit 24 (5rroachfenen fonnte am 4.

SNärg bie ©d)ule unter ©eorg ©chmibtg Birnbaum eröffnet roer-

ben. jDie alte 2ena mar auch mit babei.

(5g mar, alg ob eine gruebt bereitg gegeitigt märe, bie man
nur gu pflüden brauchte. (5g mar bie grucht oon ©. ©chmibtö
©ebeten. ©chon am 19. 3nli mürbe ber erfte getauft, unb bie

33ienenforb*§ütten um bag H^ng ber SNiffionare mehrten fid) oon

üag gu Sage.

Sie ummohnenbeit ^Bauern fahen mit 3ngrimm bag Sachg=
tl)nm ber ©emeinbe. Sie Hufregung ber frangöfifeben Neoolution

hatte auch ihnen bie $öpfe oerrüdt
;
^artheinngen entftanben. Sie

sßriitglid;en (Hnbänger beg ^ringen oon Oranien) mollten an ber

alten Orbttung fefthalten, roährenb bie Nationalen im Namen ber

Freiheit morbeteu unb brannten unb bie Hottentotten mißbanbelten

nnb fnedhtcten. Hn ihrer ©pi^e ftanb ein 23auer ^ßifani. 23aag

Seunig manbelte auch feinen ©itttt. Sährenb oor ber Gapftabt

eine englifche glotte lag, gegen bie alle maffenfähige SNannfchaft

anfgeboteu ronrbe, mehrten fich bie ©erüebte, ^ßifani fei im Hm
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pge, um bie gait$e (Sotonie tu 33aoiaanSKoof nieberpbrennen. Die
Hottentotten antmorteten: „Senn fie nur unfern Beßrer oerfc^o-

nen!" (Siner fragte: „$ann rooßl ©ott, ber burcß feine Sltl-

macht Himmel unb ©rbe erfcßaffen hat, fotcße ©reuet gefcßeßen

taffen?" 0 ja, benn feine Sege finb aubere Sege als ber Hften-

fcßen Sege!

Pifaiti’S Hau
f
e *ncfte heran. 33 r. $üßnel ging ißnen ent-

gegen. <Sie antmorteten ißm: „©otten mir butben, baß biefe

HottentottenfcßepfetS unterrichtet merben, mäßrenb unfre $inber

o()ne Unterricht herumtaufen? Die Hottentotten finb unfre <Scta-

oen unb fölten eS bteiben." pifaiti aber fpracß eS gerabep auS:

„Diefe öeutc jetgen ben H ottentotten ben testen Scg pr ©etig^

feit; aber meit ich einmal bem Xeufel gehöre, roitt ic| aud) tßun,

maS ich tarnt, baß bie H°^en ^otten nicht in beit Hantel fom-

men." 3m tarnen ber Freiheit unb ©leichßeit mürbe eine Peti-

tion an bas ©onoernement abgefaßt, baß bie Hottentotten ©claocn

bleiben unb bie Herrnhuter oon ihnen üerjagt merben müßten. Sin

3000 äftenfeßen unterfeßrieben fie.

Sltn 29. 3uti brachten jroei Leiter ben 33efeßl pifani’S, bie

33rüber fottten binnen brei Dagett ben Ort oertaffen. <Sie muß-
ten ber ©eroatt meinen. Sltt unb 3ung umringte fie bei ihrem

Slbfcßieb unter lautem (Schlucken. Sitte fielen miteinanber auf

bie $niee, unb 33r. Sühnet befahl fiel; unb bie ©emeinbe ber

©nabe beS Herrn * SOftt ber ©eroißheit, erhört p fein, erhoben

fie fich oom ©ebet. SltS ber Sagen bann tangfam baoon fuhr,

ba riefen bie Hottentotten: „Sir finb bie Urfacße beS UngtüdS,

baS über unfre Beßrer fomrnt; benn mir finb nießt banfbar unb

nießt gehorfam genug geroefen; barum nimmt fie ©ott oon uns.

© ©ott, oergieb uns unfre <Sünbe!"

'Das mar ber richtige Seg. 3n ber (£apftabt fanben bie

33rüber Aufnahme unb greunbe, unb feßon im Sluguft burften fie

in 33aoiaanSftoof bie Slrbeit roieber aufnehmen. Senige Dage bar*

auf ergab fich bie @tabt unb geftung ben ($nglänbern, unb ber

engtifeße ©enerat oerfpraeß ben 33rübern feinen fräftigen ©cßuß.

3m December beS 3aßreS mürbe baS erfte ^ireßtein einge-

meißt; 24 Beeten maren in bem 3aßr getauft, fo baß bie ©e-

meinbe bereits aus 65 ©eeten beftanb. SltS 1798 33r. $oßr*

hammer hinlam, fanb er feßon 800 Beeten auf bem ptaß, unter

ihnen niete, bie mit Grrnft nach ißrer ©etigfeit fragten, Slucß bie

alte 2ena !am auf ihren Brüden heran, unb meinte oor greuben,

baß ©ott fie fo tange noeß ßabe leben taffen, nun aueß eine europäifeße

0cßroefter p feßeit. Die alte $ircße mar p Kein geroorben; eine

neue p 1500 ptä^en mußte erbaut merben. Die Hottentotten

brannten bap 200,000 3ieget.

Slber eße fie eingeroeißt mürbe, rief ber H err bie otte 2ena
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«r

heim. <5inett Xag f)at fie nod) im neuen Sahrfjunbert gelebt.

3n fttüer Ergebung Ijatte fie fid; auf ihr Hbfc^eiben gerüftet
;
bag

titele fteifenbe mtb angefefjene Seute famen, fie $u befugen, I;at

fie nidjt l)offärtl)ig gemacht. ©ie l)at oielmehr ihren Glauben an

ben §errn 3efum mtb ihre Siebe ihm Dielen gu fräftiger Gh>

bauung bezeugt, mtb ift alfo am 2. 3anuar 1800 fefig tyrn-

gegangen. $lm 8. Januar mürbe bie neue ftirche gemeint.

jUrdje in ^nabenfljaf.

öaDÜ Ötompjc unb Ccefrcd)t Ari, bit bctben lefetcn ttatimtalljotttntattcn in (Smabentljal.

Unter ben mancherlei Reiben, bie nad) ©nabenthal jufarn-

menftrömten, fam auch einmal eine Slnjahl non 10 Gaffern, fecbö

Scanner mtb oier 2Beiber, bie oon ihrem 33olf an ben grooten

baas (ben ®out>erneur) abgefanbt marett, nnb auf ihrer Steife

auch ©nabenthal berührten. ©ie mürben oott allem, roaö fie

hörten nnb fallen, fo ergriffen, bag fie überall auf ihrer 9?eifc

nicht genug ju rühmen rougten oon ben „33rübern unb 0^roe=

ftern" in ber 33at>iaan$floof.

©o ift ber erfte ©trahl be$ emigen Sichtet oott biefent

©egenSort au8 unter bie Gaffern gebrungen. 33 alb laut auch ein

Gaffer Sflagaman, ber ©ohtt eines alten Gaffern, ber feine $im
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ber auf bte Server ßingerotefen ßatte, uub fanb in SBaoiaanSfloof

•9xuße für feine ©eele.

5Iud? im Beugern ßob fieß bie ©olonie; ein äftefferfeßmieb,

eine äftüßle nnb anberc §anbroer!e eröffneten für bie ©eßmarjen

neue ©rmerbSquellen. Unb obfcßon baS Sföert in ber SBaoiaanS-

floof, roie alles äftenfeßenmert, bureß Diel 5)Zotl) unb ©cßmaeßßeit

ging, fo raar’S borf? ein ©nabenroerf. “Der l)OÜänbifd^e ©ouoer-

neur aber (non 1802—1806 mar bie (Kolonie raieber ßollcinbifcß),

bein 23r. ^'oßrßammer 1805 SBericßt abftatten mußte, rief, als er

bie Sßunber ber ©nabe in 33aoiaanStloof öernaßm, auS: „Oer
Ort muß nießt uteßr 23aoiaanStloof (5lffentßal) ßeißen, fonbern

©nabentßal," unb bieS ift feitbem ber ^Jcanie beS Ort« geblieben,

bis auf biefen £ag. Oie ©nglänber, bie batb barauf (1806)
baS 2anb für immer eroberten, befeßenften eS reießließ mit ©runb-

unb 2anbbefi£.

£3efonber$ reid; floffen bie ©nabenbrünnlein im ©nabentßal

unter ber Arbeit beS SBifcßof §)allbed. Oie «Spulen füllten fieß,

eine große ©rmedung ergriff ©cßroar^e unb 2Beiße meit unb breit.

Oie große $ircße mürbe abermals gu !lein, unb fonnte bie

Sttenge ber gnabenßungrigen ©eelen nießt faffen. Oie ^Bauern,

bie alten Oranger ber Hottentotten, tarnen nun unb baten oor

ben Ätreßtßüren: „$tnber, ißr ßabts Ja alle Oage, fo gönnt es

uns ßeute boeß and) einmal!" Oer alte SSater Hallbed mußte

aber aueß, maS bie ©nabe fei, bie er im ©nabentßal prebigte.

5llS er, 60 3aßre alt, ßeimging, fpraeß er: „3ßr roiffet alle

nießt, maS ©nabe ift, unb icß ßabe eS aueß nießt gemußt! 3eß

bin ein armer fünbiger üDienfd), Ja ber ärnifte ©ünber, ber ber

©nabe nießt mertß ift, für feinen Heilanb eine geber auS$u-

leefen!" —
3m 3aßre 1843 ift aueß ber alte ^Birnbaum gur SHuße ge-

gangen. Hunbert 3aßre ßat er ben Seggang feines ^flan^erS

©eorg ©eßmibt überlebt, unb ber Oaufe oon 1450 ermaeßfenen

Heiben ift er 3euge gemefen. üftaeßbem ißn ber ©türm umge*

brod;en ßatte, gruben bie trüber ißn aus unb pflanzten ein 9^eiS=

lein oon ißm felbft an feine ©tatt. Oer neue 23irnbaum grünt

bis auf biefen Oag.

511S ber H^auSgeber 1866 ©nabentßal befueßte, fanb er ben

neuen ^Birnbaum unb baneben eine H°ttentottengemeinbe oon über

3000 ©eelen. ©ieben SBrüber mit ißren gamilieit arbeiteten in

©intraeßt unter ißnen. Oer ©eift ©otteS ßat aueß feine Orte

unb 3 eüen, 1110 er ftärter, unb anbere 3eüen, mo er fcßroäcßer

meßt. OaS fönnen Sttenfcßen nießt maeßen, baS ift aueß ©nabe.

Unb fießerlid; mirb bie 3ett fommen, mo, mie ber alte Birnbaum
mieber Jung geraorben ift, alfo aueß bie ©eineinbe im ©naben^

tßal, in melcßer in letzter 3eit ber ©eift nießt nteßr gan^ fo
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frifch roeht, rote üor 3 e^en
>

roteber tn alter unb bodj neuer

©ottegfraft grünen roirb. Denn ber Segen frommer 23eter ruht

auf ihr! —

13. SSait ber temp.

SBä^renb in ber Vrübergemeinbe ber ^ßlan, Sübafrica rote*

ber auf$unehmen, auggeboren rourbe, rourbe $u Dortrecht in §>oU
taub ein abfonberlicher 9J?ann üon ©ott bem Jperrn bur<h abfon*

berticfje geroaltige ^eimfuchuug gerufen. (Sr fuhr am 27. 3unil791
mit feiner ^rau unb feiner Jochter in einem $al)ne fpa^ieren, alg

plöhlid) eine Sßßafferhofe fic^> erhob, bie ben $al)tt umroarf. Die

$rau crtranl mit ihrer iocfyter üor ben Singen beg Vaterg.

Diefen aber trieb ber Strom eine Viertelmeile abroärtg, bis etn

Schiff, roelcheg burd) benfelben SBtrbelroinb loggeriffen roar,

gerabe auf ihn ^ugetricben !am. Die Sd^iffgleute rourben feiner

gcroahr, unb retteten il)n aug ben Striden beg Dobeg, bie ihn

bereite umfangen fjatten.

tiefer Sftamt, Sodann ^^eobofiuö üan ber $emp, roar eineg

frommen ‘ißrebigerg ju SRotterbam Sol)n, fein Vruber ^profeffor

ber jT^cologie in 2epben. (Sr fclbft hatte groei 3ahre Sttebi^in

ftubirt, roar bann unter bie Solbaten gegangen, unb hatte eg big

gum 9?ittmeifter gebraut. S^ach fec^g^cljtt fahren eineg ljöd)ft

augfd;roeifenben unb gottlofen Öebeng nahm er feinen Slbfchieb unb

ftubirte abermalg ^ebi^in. (Sr rourbe ein berühmter Slr^t, roar

ein offener $opf, namentlich für bie Sprachen fefir begabt, beren

er am (Snbe feineg 2ebeng 16 fprach; er oerl)eira’tl)ete fiel) unb

rourbe nun ein äußerlich ehrbarer Sftann, gegen ben fich nid)tg

fagen lieg, geadjtet üon Sebermann. Slber bag (Sljrifteutljum fc^ien

ihm Unfimt gu fein, bie Vibcl eine Sammlung üon Vorurteilen

unb -äftäljrcfyen, roit etlichem ©Uten üermifc^t. ‘Den §errn 3efum
ehrte er guerft alg einen roeifen unb gelehrten äftann, ber gegen

bie Df)ort)eiten gefämpft l)abe, unb alg Opfer feiner Uebergeu*

gunggtreue geftorben fei. Sllg er aber tiefer in ber Vibel lag,

unb entbedte, bag ber £)err 3efug behauptete, er fönne Sunber
tf)un, fo gab er feine gute Meinung üon il)m auf unb Ijielt ihn

für einen Vetrüger. Dod) befielt er fein «Streben nad) Dugenb
bei, unb roar namentlich baüon überzeugt, bag Unglüd befi

Sttenfcgen beffer mache; er banfte barum ©ott für jeben Un*
glücfgfall.

Sllg er nun an jenem furchtbaren Dage fein gan$eg Sebeng*

glüd oor feinen Siugen untergehen fah, ba fonute er auch nod)

an feiner ^ßh^°[opl)ie fefthalten, unb ©ott banfen für biefe 3^'
tigung. Slm attbern Dage aber, ba er geroaljr rourbe, er fei
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nun fyicrburd) and; not nitt beffer geworben, ba uerjwelfelte

er, ititb meinte, ©ott tjabe i(;n als unheilbar böfc aufgegeben.

Die sJiotl) feinet bergen« trieb ihn am nätften Sonntag in

bie Äirdje. Das Zeitige Slbenbrnaljl mürbe eben gefeiert. 3hm
ftten eS miberfinnig, fid; au ber ©ebäd;tnigfeicr eines Cannes
31 t beteiligen, ben er für einen ^Betrüger l)ieit

;
aber er ftämte

fit bod), oon bem Dift fort3ubleiben, unb ftellte fit unter bie

SlbenbmahlSgenoffen. Um feine ©ebanfen uott 3efu abgumenbeit,

lieg er fie auf ein anber gelb gerichtet fein unb betete — benn

31t beten hot er aut m ben Sagen feinet Unglaubens nitt aufge*

hört — er betete nun: „9)?ein ©ott, it konnte mit in Deine

Sitrungen nid;t finben, unb Deinem ©illen nitt unterwerfen; aber

nun !ann ia; eS. ©S gefällt mir nun wol;l, bag meine ^rau unb

meine Dotter mir genommen finb, weil eS Dein ©ille ift; nimm
fie oon meiner Spanb an, id; übergebe fie Dir!" — „3n bent

2lugenblid," fo f
treibt er felbft fpäter, „traten oor mein 3nnereS

mit einer unmiberftegliten ©emalt bie ©orte: „Uebergieb fie

nitt ©ott, fonbern mir!" 3t ftra t gufemtmen oor bem fon*

berbaren ©ebanfen, bag it fie nitt ©ott anoertrauen folle, unb

tonnte mid; in bieS ^ßarabo^on nid;t fiflben. Dod) notfjigte eine

höhere Sftatt mit, gu gehörten; unb, wenn it mit rett er*

innere, war bieS ein Uebergang 31t ber 2$orfteHitng, bag, ber un*

fittbar mit mir rebe, 3emanb fei, ber weit alles überfteige, maS

it bis batjin mir als einen ©ott gebatt hotte. ^ftun ftien

eS mir flar, eS fei ber §err 3efuS, weiter mit angerebet hotte,

unb il)m antwortete it bager aut: „3 a, §err 3efu, it über*

gebe fie Dir!" worauf mieber bie grage an mid; gerittet würbe,

ob it nun barüber rul)ig fei, bag eS ihnen wogl gefje, unb fie in

guten Rauben feien; unb it erwiberte, id) fei oöllig baoon über-

geugt. Darauf würbe mir gefügt , wenn baS, was it fagte,

©ahrheit fei, bann l)ätte it mid;, mit ihnen, feiner ^ürforge

übergeben follen. (Sogleit bot it, betrübt unb befdjämt über

meine ©leitgültigfeit, il;m mid) an, mit allem, was id) hotte, unb

erfannte, bag bie einzige, ©ott wohlgefällige Religion eine rüd:-

IjaltSlofe Eingabe an ^hriftuS fei. Dabei blieb it eine ©eile

ftetjen, bis it mieber antnüpfte: „£) mein 3efuS, wenn it Dir
allein mit übergebe, bann mug it ja aut bie t^ft^t e &hre
anneljmen, bie it fo oft geprüft höbe, unb meinte hoch immer 3U

finben, bag fie ein ©ewirr oon 2lbgefd;madtheiten fei." hierauf

antwortete er: „‘Prüfe fie not einmal, unb Du wirft oon mei-

ner $el;re anberS urteilen; it roiH mit Dir fein, unb Dit lehs

reu, bag bie ©rbfünbe unb bie (Srlöfung meine 8el)ren finb; aber

ig nun bieS 33rob unb befenne Dit gu Deinem neuen §errn."

3t mill nitt gerabe fagen, bag it butftäblit bie ©orte hörte,

bie id; hie? aufftveibe; aber it tonn auf feine anbere ©eife ge-
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nauer barftcllen, roaS fchnell burcf) meinen ©eift ^injog, roiihrenb

idj an beg £errn SEifd^e faß; and) mar e$ mehr, al$ füllte id>

e§ unmerflich mir einijaucfyen, als (jörbar auSfprechen. ©leid)

nachher fiel icf) in eine 2lrt uon Betäubung, uon 10 Uf)r bi£

3 Ul)r 91acf)mittag$; nur beim 9]acf)hcmfegehen backte id) einen

Slugenblid an bieö rounberbare ©reigniß. $>a id) mieber gu mir

felbft !am nnb nadf> nnb nadf> mir in$ ©ebächtniß rief, roa3 oor-

gefallen mar, blieb idf> er ft geneigt, ba$ ©ange für ein bloße$

^antafiefpiel gu galten; bod^> badbte id) an ben Vefehl: „$rüfe

bie d^riftlidje Sehre noch einmal, nnb id) miß bicf) lehren," nnb

i<h fchloß barauf, roenn baS, roa$ oorgegaugen, fein £raum fei,

bann mürbe idf) e$ beutlid) erfennen, roenn id) bie d)riftlid)e Sehre

nod) einmal burcpginge. (Sogleid) roolfte id) gu biefem V$erfe

fd)reiten; ba id) nun nid)t mußte, mie icf) ben Anfang mad)cn

joßte, fiel mir ein, baß öon ber ©rbfünbe mir gefagt roorben

mar; oon biefer Sef)re ging icf) nun au3, baß bie 9tacf)fommen

2lbam8 ihrem fünbigen nnb oerbammten (Stammuater uon 9?atitr

ähnlich finb, bi§ fie in baS ©benbilb eines geredeten, heiligen unb

uerflärten ©rlöferS umgemanbelt roerben, unb fo aus ber (Sünbe

unb bem ©lenb gur §>eiligfeit unb (Seligfeit, ohne (Strafe, gelan-

gen. 3d) fal) nun, mie burdf) bie freie ©nabe bie ©ered)tigfeit

©otteS nid)t nur nid)t gefäßrbet, fonbern ermäßet mtb in baS l)ellfte

Sicht gefegt roerbe burcp ben Sßeg ber ^Rechtfertigung au$ bem
©lauben. 3d) Ijörte auf, ef)e idf) nod) an baS ©nbe meiner

<Sdf)lußfette gefommen mar, unb mar übcrgeugt, baß icf) niemals

eine richtige Vorfteßung uon ber Sehre Sefu gehabt Ijatte. £)en

näcbften SOiorgen marf icf) meine 5lugen auf bie Vibel, unb badf)te,

roenn bieS Vud) auf göttlichen Vefefjl gefdf)rieben morben fei,

bann müffe groifdf)en ihrem Snfjalt, unb ber Sehre, uon bereu

Wahrheit unb ©öttfidbfeit idf) nun übergeugt mar, eine uöllige

Uebereinftimmung ftatt finben. Anfangs fdf)eute ich mich, eine

folcfje Vergleichung anguftellen, enblidf) aber entfd)loß ich mich,

bie apoftolifd)en Vriefe aufmerffam gu lefen, unb mar erftaunt

über bie oöüige Uebereinftimmung groifdf)en ben brei erften ©a*

piteln beS VriefS an bie SRömer, unb bem, roa$ ich mir uon

meiner ©ebanfenreihe aufgefefst haUe. 23nlb mürbe idf) inbeß

iune, baß bie <Sd)ä£e ©otteö in ber heiligen (Schrift ben £f)eil

ber ©rfenntniß ©hrifti, melcher mir gefdf)enft roorben mar, roeit

übertrafen."

(So rourbe oan ber $emp au$ ben Vanben ber ginfterniß

errettet unb fdfjaute gum erften ßRale baS l)eße Sicht be$ §errn.

(Sein brennenber ©ifer gog Vieler 2Iugen auf ihn unb einige

©eiftliche rietfjcn ihm ^ßrebiger gu roerben. £>agu fonnte er fich

aber nicht entfließen, roirfte uiclmehr uon 1793—95 als T)i*

reftor eines großen 2Rilitärlagaretf)§ in £)ortrecht, in roeldf)er
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Stellung er burd) feine große ©efchidfichfeit unb fein überaus

fiebeooffem Benehmen gegen bie Traufen allgemeine Achtung unb

Siebe erroarb. ©eit ber Eroberung ^offanbm burd) bie gran^ofen

nahm er feinen $bfdj>ieb, unb lebte in 3uri^0 eS°9en^ e^ feinen

©tubien in Dortre<ht.

§ier fielen if)m im 3afjre 1797 bie ‘ißrebigten in bie §anb,

roefche bei ber ©tiftung ber Sonboner üftiffionmgefefffchaft (1796)

gehalten mären. ^ad)bem er fie gelefen hatte, fiel er auf feine

Ifrtiee unb fpracf) : „§ier bin tdj, £>err 3efu! Du roeißt, id)

mag feinen eigenen SBiffen haben, feit id) mid) Dir jum Dienft gan$

übergeben habe, faß mid) in biefer großen ©acfye nur niehtm in

fleifcfyficfycm fefbftgenugfamen ©inne tßun, unb feite Du mich ben

redeten V$eg!" Dann ging er nad) Sonbon, befpracb fich mit

ber9ftiffionmgefefffcf)aft unb am ö.December 1798 fegelte er mit einem

fjoffänbifcben Bftfftonar Sicherer unb ben beiben (Sngfänbern d*b=

roarbm unb (Sbmonb auf einem ©d)iffe ab, roefchem Verbrecher nad)

Ißort 3adfon führte, ©erabe biefe ©efegenfjeit Ratten fie gemeint,

um an ben efenbften unb oerfaffenften ihrer SD^itmenfdjen fief) gu

prüfen unb ju ftärfen in ber Siebe ^u ben Verlorenen.

©ie füllten ^ieju bafb ©elegenhett haben. Dam ©djiff hatte

nod) nid)t ben §afen 0erfaffen, alm ein ©eeoffijier mit feinem

©ommanbo an Borb fam, um nach etlichen Deferteuren $u fud^en.

©r hatte faunt bam Drlop (bam unterfte Ded, mo bie Verbrecher

roaren) betreten, alm fie ihn padten, ihm feinen Degen entriffen

unb if)tt oermnnbeten, fo baß er nur mit genauer Dlotß mit $er*

riffenen Kleibern unter ^urüdlaffung feinet £utm unb feiner De*

genfcfyeibe entfam. Van ber $emp nnb feine ©efährten, alm fie

biem prten, oerlangten ^u ben Verbrechern gelaffen merben.

Der Kapitän fteffte ihnen oor, roam ihrer brunten roarte
;

fie aber

liegen fid) nicht abbringeu, oerfa'ßen fid) mit Bibeln unb ©r^

bauungmbitchern nnb ftiegen ijinab. 211m fie ben Ungfitdfid^en

fagten, roemfjalb fie fämen, mürben fie mit ©hrerbietung aufge*

nommen, unb aufmerffam angehört, roäljrenb am fofgenben £age

ein Butter mit ©eefolbaten, bie beorbert roaren, bie Deferteure

f)erau$3
uf)ofen, nmfefjren mußte, roeif bei ber rafenben 2öuth,

mit ber bie Verbrecher ifjnen entgegentraten, ohne furchtbarem Blut*

oergießen ißr Vorhaben unaumführbar mar.

©m mar eine gefährliche gaßrt. ©inmal Oerfugten etliche

ber Verbrecher, fid) igrer geffeln $u entfebigen nnb bem ©dbiffem

fid) ju bemächtigen
;

anbere oerfu^ten, Söd)er in bam ©d)tff $u

bohren unb mit bemfefben fid) $u erfäufen. 21ber burd) bie fiebe=

ooffen Bemühungen unb bie ©ebete ber ^riebenmboten mürbe ber

harte ©inn ber Reiften bafb mie umgemanbeft. ©iner nach bem

anbern fragte nach bem Vkge $ur ©efigfeit, ^mei, benen em be*

reitm gelungen mar, if)re Seffefn burdfoufeilen, geigten fidh fefbft
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an unb forberten neue ^effetn, anbere legten tiefeinfcbneibenbe

©ünbenbefenntniffe ab, ein 23etoerein bitbete fic^> unter Leitung

eines ber $erbred)er. £)ie Sftiffionare Ijatten Arbeit genug an

ben ©eeten roie an ben Seibern ber Ungtüdticben. £)enn ein

böfeö gaulfieber brad) aus, bcm bis 3um ©ap 34 ^ßerfonen er-

tagen, roäijrenb bie äftiffionare, bie unermübticb unter ihnen

tbätig roaren, burd) ©otteS ©nabe oor ber 2tnftedung bewahrt

blieben.

©incS £ageS im attantifeben O^eait brach ein ©türm aus,

unb nach brei Sagen befam ba$ ©d)iff ein Scd, unb ba$ Saffcr

ftieg attem jumpen 3um Sro£ mit jeber Oftinute fjö^er im ©d)tff.

lieberer ^atte beim ©infd)iffen gefügt ,
er mürbe auch bann mit

grenben an 23orb geben, roenn er roiffe, bas ©cfyiff roerbe auf

feiner gat)rt untergeben. „Sie ftebt’S nun mit£)ir?" fragte it)xx

oan ber $emp. $id)erer antmortete: „£)aS ©ebiff mag unterfinfen,

aber ber ©rnnb, auf bem meine ©eete rut)t, ftef)t unbemegtid)

feft, unb fann niematS finfen!" £)amt öereinigten fiefy bie 53rü-

ber 311m ©ebet um ^Rettung, unb man entbedte enbticb ben Ort
beS SedS. £)ie ©efabr mürbe gehoben unb am 31. 3Rärg 1799
tanbete baS ©cf)iff ohne meiteren Unfatt am ©ap.

3n ber ©apftabt mar burd) bie jüngften fo rounberbaren ©r^

fotge in ©nabentbat bie ©timmung 31t ©unften ber Sftiffion eben

oöttig umgefebtagen. 33iete reiften nach ©nabentbat, um bort bie

Sunber ber ©nabe mit 21ugen 3n f(bauen. ©0 raaren bie neuen

23oten mittfommen. 2lucb unter ben ©cfymargen mar bamatS eine

merfmünbige SBeroegung; fie famen oon alten beS Sau-

ber mit Verlangen nadb ©otteS Sort. ©etbft ^ufebmänner ta-

rnen unb raottten oon bem $reu3 e ©brifti hören.

S3an ber $emp’S ©inn aber ftanb 3U ben Gaffern btu*’ ©r
übertief baber feinen greunben lieberer unb ©broarbS ba$ ©ebiet

ber 33ufcbmannömiffion unb 30g felbft mit ©bmonb btuein in bie

Sitbnif.

£>ie ©egenb bei Uitenbagen ift fein geroöbnlid^eö africanifd;e$

Sanb. 3m 23uf(bfetb fann man feinen Seg leicht burd) bie

SBüfcfye binbnrcb, ober über fie bütmeg nehmen, in ber $arroo bat

man oon ©anb unb $i^e, in ben ©ebirgen oon ?efö unb Sfto-

raft 3U leiben. 2lber bie ©egenb oon Uitenbagen ift ein gan3

abfonberlicbeS ©tüd Sanb, bebedt mit böcbftenS 16—20 guf
botjen, gemöt)nticb aber Diel niebrigeren gettgemäebfen unb ©upbor-

bien, bie faft nur aus ORitcb unb ©aft befteben, aber über unb

über mit ©tackeln unb Sornen befe^t finb. Senn man felbft

in America einen Urmatb auSrotten roill, fo fommt man mit 2t£t

unb geuer febtieftieb jebeSmat 3um 3^1- ®iefe Sitbnif aber

ift ber 2(rt, ba§ fie roeber mit $euer auSgetitgt roerben —
benn bie ©npborbien (SotfSmitd) entbattenbe 33äume) brennen

Dr. SBangemann, @efdj. ber S3ert. SDZiff. I. Sb. 8
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nicht, — noch mit ber $£t niebergelegt werben fann, benn biefeS

2ßuchergewäd)$ ift ba, wo e$ Ijeute gefäüt ift , binnen wenigen

Socken fchon wieber in oollem Sachsthum. X)arum hat felbft

ber (Slefant noch heute fein (Slborabo in jenen ©egenben, nnb

fchwelgt in ben ^weiglein beS ©ped- nnb SSutterbaumS, weit

il)m ber Säger in feinen <2chlupfwinfel nicht folgen !ann. So bie

Silbnift ift felbft für bie Koffern gefährlich, weit, wer fidj> barin

oerirrt, fo leicht nid;t wieber hevauSfommt, nnb nur mit unfäg-

tid)er äftüfte haben bie (Snglänber einige Strafen burd) bie$

Didicht gezogen. Sch weift nicht, ob oan ber $emp, auf beffen

Sege gum ftafferlanbe biefe ©egenb tag, gerabe and) bnreft biefe

Süftenei gezogen ift; id) oermutfte eS aus ben <Scfyitberungen oon

ben 23 efchwerben feiner Steife. Snbeft bnrften bie Sölfe nnb

Stirnen nnb Diger, welche zahlreich im Sanbe häuften nnb bie

SBiifte mit ihrem ©eheul erfüllten, ben gricbenSboten fein SeibeS

tftun, nnb fie erreichten glüdlidj im September 1799 ben $raal

beS mäd)tigen $afferfönigS ©ftifa, nnb fonnten burd) £ilfe eines

entlaufenen (Soloniften (Sonrab 23upS, ber als Dolmetfd)er biente,

iftr (bewerbe oorbringen.

Der $önig faft auf einem 51meifenftanfen, als fie cor iftn

traten*), nnb iftrn fagten: „Sir finb gefommen, um Did) nnb

Dein 23olf in Dingen gu unterrichten, welche (Sud) in biefem £e*

ben nnb nach bem Dobe glüdlid) machen fömten; wir bitten um
bie Gtrlaubnift, in Deinem Sanbe uns nieberlaffen gu fönnen, nnb

redmen auf Deine greunbfd)aft unb ©chufc, mit ber greifjeit,

wieber fteimfeftren gu bürfen, fo halb wir eS für bieulich eradden!"

©ftifa gögerte lange, bis er bie Antwort erteilte. (Snblid) fpraeft

er: „Sch bin nicht im <Stanbe, (Sud) Nahrung gu oerfcfwffen,

benn ich habe felbft nichts
; Sftr fucht 0cfm£ bei mir, unb ich

famt mich felbft nid)t fd)üpen; barum ratfte iä) (Sud), geht wieber

baftin, woher Sftr gefommen feib." (Sbmonb machte oon bem

erteilten Sftath halb (Gebrauch; er ertrug bie (Strapazen nicht,

unb feftrte gurüd, um eine hoüänbifdje ^rebigerftelle angunehnten

unb fpäter nach Dftinbien gu gehen. $emp aber, ber feine, ge*

bilbete, reiche, oorneftme Direftor aus Dortrecht, achtete feiner

0d)wierigfeit unb ®efal)r. (Ex wartete ruhig einige Soeben, bis

ber $afferfürft anberen @inneS würbe unb iftm jenfeitS beS $eiS=

fammafluffeS eine Stelle gur ^tteberlaffung anwieS, ein fchöneS

Siefentpal, rings umgeben mit ^Bergen, auf benen eS bamals

nodh fchöneS 23auholg in Sftenge gab, wäftrenb eilf ^afferfraale

*) S)ie Stmeifen bauen ftd) niimlid) biefe £>äu8d)en öon £et)m bt§ 3 §u§
bod)

,
bie boit oben gang bidjt finb

, fo baft fie nur unterhalb berfefben ip
Serf berridden, baft man fid) atfo moijl barauf fepen fann. Unfere Säftiffio*

nare benupen fold>e ^Imeifenpufen
,

inbem fie fte burd) eine Ocffnung au§*

pfden, nid)t feiten als 23adöfen.
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tinggum ihm ben einigen (5rfah barboten. 3^re fcfyroargen 23e-

roohner roaren beg 3Rifftonar$ 2tugenroeibe, benn er faf) fcfjon im

(Reifte, rote fie mit ihm ben Herrn 3efum anbeten roürben. f^rei^

tid) gunäcf)ft hatte er nur bag oon ihnen, baß fie feine fjingebenbe

Siebe mit Diebftat)!, 33ertciumbung unb 23erfotgung atter 3lrt er-

roiberten. ©eine magere $oft beftanb meift nur au6 Surgetn.

Um bag nötige ©atg gu gewinnen, mußte er oft liier Dage tang

fid) burdj bag ©eftrüpp unb bie Sitbniß fyinburcfyarbeiten big gum
Slfteeregftranbe. Hier ließ er bann ©eeroaffer in Sötern am Ufer

oon ber heißen ©onne oerbunften, unb erlangte atfo ©eefatg.*)

S3alb roaren feine Kleiber gerfc^t, unb er mußte ohne §)nt, ohne

©tuf)e unb ©trümpfe mit rounben f^ügen burd) bie Sitbniß pit-

gern, um bie Gaffern in ihren gerftreuten Kroaten aufgufudhen.

©otd)e Siebe brang aud) burdh bag ^arte $affert)erg; eg

fammette fid) eine Slngaht ^afferjüngtinge unb Hottentotten um
if)n, bie er bem §errn guführen tonnte. 3a fie finb roahr, bie

Etagen ber meiften SO^iffionare ,
baß bie Gaffern fo tjart feien

roie ©tein, unb baß man nicht mit ber 2t^t ^ineinfommen fönne

burch bie ehernen dauern ihrer ©itten unb ©iinben. 2lber roaljr

ift eg auch, baß in ber Siebe GHjrifti, bie bie Sett überroinber,

aud) eine £0?ad^t ift, ber fetbft ein ^arte^ ^affer^er^ fctjüeßlid^

nicht roiberftehen fann. 91ur Siebe, oöltig felbftlofe, aufopfernbe,

fjingebenbe Siebe muß ber $affermiffionar mitbringen, fict> ben

Gaffern gteichftetten, atteö mit ihnen feiten in greub nnb Seib.

Dann roirb er fiegen. ©onft nicht.

(5g roar, atg ob $emp’g äßiffiongroege nur burcf) Bornen
gefeit fottten. $aum begann er bie erften grüßte feiner auf-

opfernbeu Dhätigteit gu fetjen, ba rourbe er burch bie auggebro-

djenen Kriege ber Gaffern unb Hottentotten gegen bie dauern ge-

nötigt, bag getb feiner £f)ränenfaat gu oertaffen. 9tarf)bem fein

erfter Stufenttjatt 1799 nur oon furger Dauer geroefen roar, unb

er bann 1800 in gleiter Seife roieber gearbeitet tjatte, mußte er

nad) fedhgehmnonattid;en gang unerhörten Sftühen mit ben testen

Dagen beg 3ahreg, beim $önig ©tjifa burch oertäumberifche

Seiße angefd;roärgt, unter Dobeggefafjr, nadt unb btoß nach ber

Kolonie guriicfftießen. ©eine SBertäumber t)at ©otteg ©ericht ereitt.

gaber rourbe fpäter atg Dtebett in ber Kolonie erhängt, 23uig trieb

fid; tauge morbenb unb raubenb unter ben ©d)roargen umher,

big er enblid) fetbft ermorbet rourbe; S3ota fanb unter ben Gaffern

ben Dob; 33eguibenhoub rourbe oon ihnen mitfammt feiner Hütte

oerbrannt, Socpenberg im eigentlichen ©inne beg Sortg oon ben

Gaffern in ©tüde gertjauen.

*) 2$ieöeicf)t war e§ nid)t ba§ SJteer, fonbern bie in jener ©egenb ge=

tegene ©algpfanne non S3ethetöborp, aus ber er ba§ ©atj gewann.

8*
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$emp hotte fid^ , gefolgt oon 60 Hottentotten, beren etliche

er in einem gluffe taufen burfte, nad) ©raaf Sfteinett gurütfgezogen,

mofelbft er bie ©flauen unb Hottentotten unterrichtete
,

itnb mo
i£)m in bem ©nbe burd;. ben Sommiffar beS SBegirfö bie $ird)e

eingeräumt mürbe. Aber nun begann bie Verfolgung ber meißen

(Sinmoljner beS SaitbeS, bie eS für eine Schmach anfahen, baß

man biefe zwarte Sehepsels im $efen unb (Schreiben unterrichtete

unb taufte unb fie alfo ben Meißen gleichftellte. ©ie hatten ben

(Sinn ihrer Väter ererbt, bie „als Triften Vebenfen trugen, an-

bere Shriften $u ihren ©flauen unb leibeigenen in hoben," unb

barutn oerboten, bie ©flauen in Triften in machen. ©ie bran-

gen baher mit leibenfd)aftlicher Heftigfeit barauf, unb ruhten

nicht eher, als bis fie eS erlangt hotten, baß in ber burd) bie

©c^mar^en oerunreinigten Kirche bas Pflafter aufgebrod)en unb

bie ©ißc gereinigt mürben.

$emp hotte mit ritterlichem Sftuthe gegen biefe Hoheiten ge-

fämpft unb gezeugt, unb ift für bie 99?enfdheured)te ber armen

(Schmarren gan$ anberS unb unter ganj anberen (Gefahren unb

Verfolgungen, (Schmähungen unb Verläumbungen eingetreten, als

mandber moberne (Schmäler, ber mit ber (Zigarre im Sttunbe unb

buftenbem Pofal auf bem £ifd)e über SD^enfchenred^te unb 9D2en-

fchenroohl pfjilofophirt unb VerfaffungSparagraphen bafür juplant.

©r hot bafür auch feinen £>rben erhalten, bas Äreuj (Ehrifti, mit

bem fein Herr ihn felbft belehnte, inbem er feinen Unecht mitr-

bigte, es ihm nachjutragen.

©eine Vemü|ungen fchienen auch nicht erfolglos in fein,

gür feinen 'plan, $u Althen ber armen Hottentotten in unb um
©raaf Meinet! eine SftiffionSftation aujulegen, bamit fie in ©otteS

V$ort, nü^lichen Äenntniffen unb Honbmerfen unterroiefen unb alfo

ciuilifirt unb chriftianifirt mürben, gemann er bie £heilnahme beS

englifcheu ©ouuerneurS ©eiteral £)unbaS. ©erfelbe gab ihm in

feinem Slntmortfchreiben bie Freiheit, unter fämmtlichen, ber

gierung angehörenben ©runbftüden für feinen 3 tl)ed baSfenige

auS3ufuchen, meines er für baS geeignetfte hielte. Valb fammelten

fich on 300 H°ttentotten auf ber neuerrichteten ©tation, eine

©tunbe oon ber Algoabai (Port ©lifabeth) oahe bei bem gort

greberif, unb $emp begann feine Arbeit mit großer greubigleit

unb Hoffnung.

Aber eS mar, als ob ber Herr feinen lieben treuen Unecht

burd) immer neue Bornen führen raollte. $aum begann bie neue

Kolonie auf^ubliihen, als ber fortbauernbe $rieg ber Hottentotten

unb Gaffern, bie ben ©oloitiften einen ©tridj SanbeS nach bem
anbern mit ben Saffen in ber Honb abrangen, auch bis grebe-

rifSburg oorbraug, ba mürben oon beiben friegfüljrenben Partheien,

ben Hottentotten roie ben Vauern, oielfad) piäne jur Ausrottung
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ber neuen Station gemalt, fo baß bem lieben $emp, ob er fcfyon

fid^ fange ftrciubte, fcßfießfich nichts anbereö übrig bfieb, afS fic^

mit feinem Häuflein in baS gort greberif gu flüchten ,
mo fie

gmar Schufc fanben, aber unter bem Spott unb bem ücrführenben

33eifpief ber roßen Sofbaten auch entfehficße Dage gu erfeiben Ratten.

92odß fchfimmer mürbe $emp’S ?age, afS 1802 burcb ben

grieben oon 5lmienS bie (Eapcofonie ben £>oücinbern roieber gufief,

unb bamit bem treuen $emp bie fefste irbifdße Stü£e, ber Schuh
ber engfifdßen 53eßÖrben entriffen mürbe, fo baß er oon nun ab

ben Angriffen ber feinbfidßen dauern oöffig meßrfoS preiSgege*

ben mar. (Sr erlebte mit feinem ©emeinbfein in grebrifsburg

bange fernere Dage, bis ber neue hoffänbifdße ©ouoerneur 3außen

enbfidß am 2. 9)2ai 1803 in ber ^fgoabai fanbete.

3anßen mar ein Sugenbfrennb oon oan ber $emp, ein ehr*

licßer braoer 9)?ann, ber feinen greunb mit aller §)ergfict)leit nnb

alter 2iebe beroifffommte, ficß ber früheren gemeinfamen Sugenb*

erinnerungen freuenb. 5Iber bergfeicßett ßäft bodf; nicht roeit oor,

mo bie Steffung gu (Sßrifto eine fo oerfcbiebeue gemorbeu ift. Die

(Sofoniften brangen oon ber anberen Seite mit bcnt ganzen ooffen,

überffießenben 9)2aß ißreS paffes gegen bie 9J2iffion unb ben 53erfün*

biger beS SföorteS nnb mit einem fofdßen §>eer oon 53crföumbungen

auf ben Statthafter ein, baß biefer, obgleich es bem Csugenbfreunbe

leidet mürbe, bie SUdßtigfeit ber erhobenen (Sinmürfe bargutßun,

bodß fich um feiner Steffung roiffeit oerpfficbtet erachtete, ben (Sofo*

niften nidht affgufeßr gumiber gu fein, (Sin ©runbftücf gur 9J2iffion

fonnte er, ber gefdhfoffenen Verträge gufofge, bem 9)iiffionar

nicht meigern; aber er überließ ben (Sofoniften bie 5fuSmaßL Unb
biefe fucßten ben öbeften, bürreften, mafferfofeften, faßffteu 2anbftridb

aus, ben fie finben fonnteu, unb empfahlen ißn bem ©eneraf afS

ben groecfmäßigften
,

„bamit bie Hottentotten bort ißren Unterhalt

nicht finben möchten, unb genötßigt mürben, ihn im Dienft ber

dauern gu fudßen.'
1

92achbem ber ^ßla^ tro^ bem 53Mberftreben

oan ber $emp T

S feftgeftefft mar, forberte ber Statthafter feinen

aften greunb auf, ißm einen tarnen gu geben; nur bibfifcße fönne

er nidßt leiben, er foffe einen anbern roähfen. $emp befann ficb ein

roenig unb nannte bann mit 55egug auf eine fitrgfidß über 1 9)2 of.

35, 2. 3. gehaltene 'prebigt ben 92amen 53etßefSborp. ‘Der

©ouoerneur, ber nicht oief oon ber 53ibef mußte, roifligte ein.

51fS er am anbern Dage ben Urfpntng beS 92antenS erfuhr, fagte

er fcßergenb, eS fei ißm gang recht gefdheljen. So heißt benn ber

$fah 33etßefSborp bis auf biefcn Dag.

51ffo mar &cmp mieber in bie Süfte gefegt; affen feinen

(Sinmenbungen mürbe ber 33efdßeib entgegengefcht, fie fofften nur
bort fo fange bfeiben, bis man einen paffenbcren Ort für fie ge*

funben hoben mürbe. $emp roanbte fidß ffagenb am 1. 92obi\
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1804 an feine 9ttiffionSgefellf<Baft, baß ber Ort oötlig unbraucB-

Bar fei für feinen eigentlichen 3roecf, nnb baß bie Sfteuangegogenen

immer genötigt mürben, fid) unter bie ©oloniften gu gerftreuen.

2lber er fanb feine 2luSl)ülfe. gür bie beifpiellofe Streue, mit ber

$emp fefbft f)ier auSBielt, mo ein anberer fofort ben SBanberftaB

ergriffen Batte, ernbtete $emp bie 2lnerfennung
, baß fefBft ber

liebe fromme Witter, getauft burcB bie 33ericBte fogenannter

miffenfcBaftlicBer Slfricareifenber in feiner ©rbfunbe, 2. Ausgabe

I. B. 129 (nacB einem in bem berliner 3aBve^Beric^t 1830

p. 93 mitgetBeilten ©itat) fTreiben fonnte: „SBetBelSborp
,

ber

Hauptort ber 91HffionSgefeltfcBaft, aber in einer feBr bürftigen

©egenb, oBne 33aum, oBne ©raSrou<Bs, auf bem unfrucf>tbarften 33o-

ben burd) ben SCRiffionar oan ber $emp angelegt, ber, mie fo manche

anbere, aus falfd)er SDemittB nnb unc^riftlic^er SBeracfytung ber Statur

unb ber ©otteSroelt, ißre für baS ©ßriftentBum neu geroonnenen

^Pfleglinge jugleid^ in neues ©lenb, in 9iotB unb Verarmung ein*

füBren, meld^e ben faum geroonnenen gortfcBritt nur gu oft

roieber gum größeren $Hü<ff<Britt brachte.“

3nbeß bie roeftüberroinbenbe Siebe unb ber (Segen ©otteS fann

and) bie SEBüften grünen machen, unb fo rourbe benn, tro^ ber un*

glaublichen natürlichen SträgBeit ber Hottentotten, unb ber fortge*

festen geinbfchaft ber Meißen, gum ©rftaunen nnb noch größerem

SBerbruß ber festeren, bitrcB bie Streue oan ber $emp’S nnb etlicher

fpäterer, befonberS beutfdjer SBrüber, oon benen roir roeiter unten

berichten roerben, aus 33etl)elSborp eine oon oiefen Hun ‘)erten

<Sd)roarger berooBnte blüBenbe Kolonie, bie fefbft ben englifchen

$aufleuten 2ld)tung baburd) abnötBigte, baß in berfelbcn in einem

3aBre für 2000 $fb. englifcher 3nbuftricroaaren abgefe^t roerben

fomtten, roäBrenb bie gremtbe ©otteS ihre greitbe baran Botten,

baß au$ biefem Ort eine gange 2lngaBl eingeborener ©etaufter

als ©oangeliften unter ihre 33rüber ausgingen, unb baß oan ber

$emp unb fein treuer Helfer $Heab mit ben @d;roargen eine Kirche

bauen fonnte, oBne bagu einen Pfennig oon ber ©efellfcBaft gu

bcanfprud)en.

3e rneBr bie ©ofonie aufblül)te , befto giftiger ronrben bie

^Pfeile ber SHMberfacber. 3m 3aBr 1805 ronrben bie äftiffionare

nacB ber ©apftabt commanbirt, um fid) gu oerantroorten. SDie

geinbe triumpBirten. SDenn baS mußten fie, baß bie Hottentotten,

roenn fie nictyt an einem roeißen SeBrer beftänbigen 2lnl)alt Botten,

halb in üjre alte SdpaffBeit gurücffallen mürben. SDeSBolb follte

bie Untersuchung in ber ©apftabt möglichft BwgeBalten roerben.

3Xber ber Herr
/

ber feiner geinbe fpottet, erroecfte eine

fromme SBittroe grau be ©chmibt in ber ©apftabt, bie als fie

oon biefem Sßlane Börte, fofort entfdpoffen roar, 55 3aBre alt

Binüber gu geBen, unb bie Station gu Bolten. (Bk oerfaufte alle
'
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ihre §abe unb 30g mit bemfelben Sagen, ber bie Miffionare

nach ber (Sapftabt gebraut hotte, hinüber nach 23ethelSborp, er-

richtete eine ©trief* nnb ^ftähfehute für bie Hottentottinnen, machte

23efu<he in bett Raufern, ftellte bie Sefefd)ute roieber f)ev, unb

btieb in biefer Arbeit, bis ein 3 at)r nach ber 9Utdfet)r ber

Miffionare 1807. Dann fefjrte fie nach ber (Sapftabt ^urücf, roo

fie nach 14 jähriger treuer Arbeit jur 9M)e beS HeilanbeS einging.

(Sinige (Srleichterung fanb $emp, feit im 3af)re 1806 bie

Volonte roieberum ben §ollänbern entriffen, bauernb in bie §änbe
ber (Snglänber fam. Aber feine Dage roaren unb blieben in lXn*

ruhe unb $ampf, ber felbft biefem treuen Arbeiter, ber bie Untern

brüdungen feiner geliebten (Schmarren trug, als mären fie ihm

felbft roiberfal)ren , ben Ausruf abprefjten: „3d) rottt mo am
berS biogen, um aus meiner Sage 3U fommen, ich fonn nicht

länger in 23etl)el8borp bleiben; mein gjeq ift gebrochen, nnb ich

bin gau$ niebergebeugt burch bie beftänbigen ©raufamfeiten gegen

bie Hottentotten oon ©eiten beS Sanbbroften (S." ©eine Klagen

erroedten enblich bie Aufmerffamfeit beS ©ouoerneurS, ©rafen

(Salebon, nnb $emp mürbe nebft feinem Mitarbeiter 9teab in bie

(Sapftabt eingelaben, um biefelben $u begrünben.

Mitten aus biefer feiner lebten SiebeSthat, bie er feinen ge*

liebten ©chmar^en erzeigen fonnte, mürbe ber treue Unecht ab-

gerufen.

(Ss mar, als ob bas Sicht feiner Sampe oor ihrem (Srlöfdhen

noch einmal befonberS fytt aufloberte. ©0 gemaltig roaren feine

lebten 3 eugniffe. (Sitter fd;rieb oon ihm, er fei roie ein über*

laufcnbeS gaß geroefen, er höbe „ben beften Sein bis gule^t be-

halten." 'Dabet hotte er noch bie Sfreube, fünf neue ©d)üler

3änide’S lanben gn fehen, ©aß, Helm, Meffer, (Sbner, ©chmelen.

Am Morgen beS 7. December 1811 hotte er eben einer

flehten 3Serfammfnng in ber (Sapftabt einen biblifdjen Abfchnitt

erflärt. (Sr fühlte fid) nnmohl. „Ach," fprach er 3U Srau be

©cbmibt, „ich &in fchr fdjroach, i<h möchte meine Angelegenheiten

in Drbnung bringen." (Sr oermochte eS nicht mehr; ein falter

©<haner überfiel il)n unb man brachte iljn ins 33ett. Alle ange=

roanbten Mittel fdjdugen nicht an. 97o<h folgte eine Soche fchmeren

SeibenS. (Siner feiner ^reunbe fragte ihn, roie eS mit il)m ginge?

(Sr fprach: „Alles fteht gut!" „3ft eS bunf'el in ‘Dir ober

Sicht?" — „Sicht! Sicht!" antmortete er, unb ging beffelben

DageS hßhn sum emigen Sicht am 15. December 1811. ©ein

DobeSjaljr mar zugleich bas ©tiftungSjafjr ber fübafricanifchen

MiffionSgefellfcbaft! —
Unb roaS mar bie 3?ru<ht biefeS h^ eomitthigen MiffionS-

lebenS? Sündig 3af)re alt mar oan ber $emp, als er fich nach

Africa einfehiffte. 9tur 16 Monate hot er unter ben Gaffern
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gearbeitet, unb hoch nennt man ihn ben Sfpoftef ber Gaffern, unb
mit Specht.

$emp tjat, rote alte bebeutenben Männer, feine genfer gehabt,

roar eine geroiffe (Sinfeitigfeit unb Schroffheit in feiner @r-

fdjeinuug, roefche in feinen ^3rebigten bur<h bte ftreng reformirte

^präbeftinationdfefjre, ber er jugethan roar, noch gefteigert rourbe.

3n ber 91id)ta<htung ber Verf)äftniffe biefer SBeft, Ijeirat^ete er

eine f<fyroar$e Sffaöin, bie er getauft hatte, — ein Schritt, ben

er fpäter bitter ju bereuen hatte. — 2lber er roar ein Sttann, ber

feinem 3efu affed aufgeopfert hatte, feine fedfoehn Sprachen, bie

er fpradj, feine matijematifdjen ^enntniffe, in beiten er glänzte,

fein Vermögen nnb norneljmen Staub in ber (Gefefffdjaft, feine

behagliche Steffung — affed gegen bie (Srfaitbuifj, ben armen oer*

fommenen Sd)roarsen oon ber Siebe 3efu sengen $u bürfen. £)ie

SBeft nennt bad Schroärmerei, aber bie Vebeutung ber SBorte im

§immef ift eine anbere, afd bie in ber 5Mt. Van ber $emp
hat in ben sroöff 3ai)ren feiner SJiiffioudthcitigfcit, unb infonberfjeit

in ben 16 Monaten feiner Arbeit unter ben Gaffern mehr ge*

feiftet, afd oiefe Sttiffioitare ihr gan^ed Beben taug, £)ie SD^iffion

oerbanft ihm nicht bfod bie geroattige Anregung and feinen ein-

fchneibenben Veristen, fonbern aud) eine genaue Säuberung oon

Sanb nnb Sitten ber Gaffern, nnb ein reichhaftiged Wörterbuch

ber $affernfpracfye — lauter roichtige Vorarbeiten für feine -flach*

fotger im Werk Vor affem aber, nnb barauf muffen roir noch

ganj befonberd eingefjen, oerbanft ihm bie Sfliffiott, ba§ bie Gaffern

an biefem erften Verfitnbiger bed (Soangefii unter ihnen einen

9flann fennen (ernten, ber fie mit ooffer, g(ü|enber, fefbftaufopfernber

Siebe liebte
, beffen iflame nod) nach (Generationen unter ihnen

lebte nnb grüßte trug, ja beffen iflarne nic^t audfterben roirb, fo

(äuge in ber $affernfpra<he geprebigt roerben roirb.

3roei tarnen roaren burch oau ber $emp’d Wirffamfeit itn-

au6löfcf)lic^ tief bem $afferooffe eingeprägt, ber eine taay (ütelleid^t

oon tau = Soroe?) unb Djankenna. Tai fo nannten fie ben

Jperrn 3efum, unb Djankenna, fo nannten fie in ihrer meiden

äudfprache ben tarnen 3an oan ber $emp. Von festerem ta-

rnen nannten fie, roie bad Voff bed Äönigd Sroa^i bie Sflafroast,

bad Voff bed Königs (Ghifa bie 2fmagf)ifa ober üflaghifa, bad

Voff bed $önigd Shfambe bie 9flad)fambe f)eipt, affe fc^roarsen

(griffen bad Voff bed T)janfenna bie äflabiafenua ober fürder

bie Sflabiafen. 3n eined jungen Gaffern §ers oornämfidj roar

ein Senfforn oon Äemp’d 2ludfaat fjinetngefaffen
;

er f)ie§ Un*

Stfifana, nnb roar mit ber (Gabe ber £)id)tfunft unb bed (Gefanged

hoch begabt. iflamentfid; eiued feiner Sieber, roefd)ed bezeugt, roie

bad Wort oom febenbigen (Gott nicht bfod äufjerfich oon ben Gaf-

fern angenommen roar, fonbern in ihr §er$ gebrnngen, neue (Geftaft
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unb Denfformen beg inneren 2ebeng unb ber frommen Hnftijauung

erzeugte. (£g lautet in fafferfd)er ©prad)e:

<£ tCÖ,
»erfaßt turn Untfifaita, bem ^rebiger ber Sßatyrfjeit unter ben Gaffern.

Ulo Tixo ’mkulu ’ngosezulwini,

Unguwena, wena ’kaka lenyaniso,

Unguwena, wena ’qaba yenyaniso,

Unguwena, wena ’hlati lenyaniso,

Unguwena, wena uhleli enyangweni,

UlodalLbomi, wadala pezulu,

Lomdali-dali wadala nezulu,

Lomenzi wenkwenkwezi nozilimela,

Jyabinz ’inkwenkwezi, isixelela,

Lomenzi wemfamana uzenza gabomi
Lateta ixolongo lisibizile

;

Ulonqin’ izingek imipefumlo;

Lomkokeli wasikokela tina.

Ulengub’ enkulu, sinyambata tina.

Ulemvan’ encinane siyibizile

Ulemvan’ encinane gu Masiyas.

Ozanhla zako zinamanxeba wena,

Onyawu zako zinamanxeba wena,
Ogazi lako limvozo yinina?

Ogazi lako lipalele tina.

Lemali enkuluna siyibizile

Lomzi wakona siwubizile.

Dag Ijeißt auf beutfd) überfe^t:

Du bift ber große ©Ott, roelcfjer ift im ^immel,
Du bift eg, Du, o ©djilb ber SBatyrljeit,

Du bift eg, Du, o 23efte ber 2öaf)rfjeit,

Du bift eg, Du, o SESalb ber Sßafjrfjeit!

Du bift eg, Du, Du roofynft in ber §öf)e,

Du, ber (Schöpfer beg 2ebeng, Du fcfyufft oben,

Der ©c^öpfer ©cfyöpfer, Du fdjufft aud; ben Fimmel,
Der SD^ad^er ber ©terne unb beg ©iebengeftirng,

Dag ©eftirn wirft (feine SSßaffen) unb oerfünbigt ung
Den, ber burrf) fid) 23tinbe machte mit 2tbfid)t.

Die ^ßofauue tönt unb fjat ung gerufen;

Du bift ber 3euge, ber bie Seelen umringt,

Der güßrer, Du füfjrteft ung.

Du bift bag große £(eib, bag mir an^ieljen.

Du bift bag Sämmlein, bag mir nannten

Dag Scimmtein, ben 9tteffiag.
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©u, beffert §änbe gaben Sßunben,

©u, beffen Süße gaben SBunben,

SBarum fliegt 'Dein 93tut?

'©ein 33lnt gat ftc^ für un« ergoffen;

©iefe« große Söfegelb gaben mir »erlangt,

3 enett ©einen SBognort gaben mir begegrt.

(Sin anbere« Sieb oon ©fifana f. Dalmer 9ttiffion«btatt 1844

p. 32.

©iefer Untfüana 30g nun, toägrenb nacg $emg 15 3agre

lang fein ^ßrebiger be« (Soangelti %u bem $afferootfe fam, mit

feinen' Siebern fingenb, prebigenb, betenb burcg fein 23otf, nnb be*

rettete bem §errn bett SBeg. 3an ©fatfoe (fpr. ©fcgatfcgu) ein

©onaquagäuptting, gatte ficg mit feiner Familie einige $tit m
SBetgelöborp bei $emp aufgegalten nnb igm feine $inber $ur (Sr*

giegung überlaffen, aucg (Songo, ein jtoeiter ©ona* ober ©onaqua*

gäuptling, gatte feine beiben Sögnc burcg $emg erliegen laffen,

nnb ©gifa, ber möcgtige Surft unter ben Slma^ofa, mürbe ©fi*

fana’« befter Sreunb. ©ie 'iftacgricgt oon ben „betenben" Gaffern

brang bis in bie Kolonie ginein, fo baß 1816 einige SDliffionare

ber Sonboner ©efettfcgaft ficg aufmacgten, um ba« glimmenbe

Seuer nocg roeiter angufacgeu. 211« fie über ben großen Sifcgfluß

famen, trafen fie auf 100 Gaffern, Scgüler be« ©fifana, bie er*

^äglten, fie feien oon igrem Segrer angemiefen roorben, bem (Sge*

brucg, Ütftorb, ©iebftagl nnb ber 3auberei 3U entfagen, nnb ficg

an bie meißen Segrer an$ufcgließen, fo halb biefe in« Sanb fämen.

(Sin ^affermeib befannte, fie gäbe fcgon lange in ber Stille um
ba« kommen ber Segrer gebetet, fie »erlange nicht nacg Korallen,

fonbern nacg ©otte« SSSort. $önig ©gifa, at« fie $u igm famen,

fpracg: ,,©a« gan^e Sanb ftegt offen oor (Sucg! gegt unb mäglet,

ma« 3gr mollt!" 9iacg bem Singören ber ^rebigt ging ber $ö*

nig einfam in ben 23ufcg unb betete. 211« er mieberfam, fpracg

er: „So menig man bie Sterne jagten mag, fo menig mag man
meine Sünben jagten. 3cg benfe oft an ©janfenna, icg gäbe ign

fegr lieb gegabt unb immer frei mit igm oerfegren fönnen. Selbft

menn icg mit meinen befcgmierten deinen ganj nage ju igm micg

fefete, gat er nie gefagt : ©ege meg mit beinern fcgmuijjigen $aroß!

Slber ba« SBort, ba« er geprebigt gat, ba« gäbe icg nicgt gegörig

benugt. ©arüber fcgäme icg micg nun. 3egt gat ©ott micg

mieber befucgt, meil er micg nicgt in meiner Unmiffengeit fterben

taffen mill. §abt nur ©ebutb mit mir; nocg ift mein §>erj mit

meinen Söeibern unb mit meinem 23ieg; aber ba« fege icg ein,

baß Sitte« ogne ©aag nicgt« ift." ©fatfoe, ber Häuptling felbft,

prebigte feinen Sanb«lenten. ^acg fotcger 23rebigt görte man einen

Gaffer im 23ufcg beten: „£) ©aag, gieb mir ein §erj, ©ein Söort
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$u uerftegen. 3cb glaube, £)u fannft eS tgun; benn ber Sftann,

ber es geprebtgt gat, ift ja aucg ein fd)mar$cr Gaffer, tute icg.
44

0o Heg fidj 3ofepg SBilliamS am $atftug nteber — ein

3agr lang burfte er geitgen, bann nagm ber £ob ign, unb ein

nacgfolgenber $afferfrieg bie $rudgt feiner Arbeit ginroeg. £)er

SBitttue uon 2öilliamS traten bte Gaffern fein BeibeS, fcgü^ten fie

mit igren $inblein treulich, bis fie in bie Kolonie abgegolt ronrbc.

9?un mar £fifana roieber allein 23orfteger feiner Keinen 150 @ee*

fen ftarfen ©emeinbe. (Sr erlebte eS nocg, bag 3U 3an £fatfoe

ein Sonboner SDUffionar 23romnfee fam, benn im Wla'i 1821 ging

audg er geint. S5eim §)erannaf)en feinet £obeS uerfammelte er

bie Beute feineö ganzen ^raatö um ficg unb f^rac^ :
„3cg fpredge

nunmehr baS lefcte Sftal 31t eucf> ! beim icg meig, bag id) geute

fterben roerbe. (SS gat ©ott gefallen, mich mit biefer $ranfgeit

geimsufucgen. 5lber icg bin in feinen ^Bitten ergeben, metl icg

meig, bag ©ott ©efunbgeit giebt unb ©efunbgeit nimmt, mie eS

igm rooglgefätlt. Ofteine 0eele unb mein Beib finb in feiner §anb.

3fjr lebt mitten unter ben Wölfen; barunt gieret fo fcgnell als

möglich jum Begrer; benn bieS ift ber einzige greunb, ben igr im
Banbe gabt. Unb ege igr ben £)ienft ©otteS aufgebt, erbulbet

lieber bett £ob! "Denn alle, bie ogne (Sgriftum bagtn leben, finb

unglücfliege Sftenfcgen. @ie finb tobt unb ogne ©ott! 2Senn icg

geftorben bin, fo geget l)itt unb faget allen Häuptlingen ber

feaffernation , bag ©ott ignen fein SBort gefanbt gäbe, unb bag

fie roogltgun roerben, barauf 3U merfen, fonft merben fie bie trau-

rigften folgen bauon erleben!
44 — 2ln bemfelben £age ging £fi*

fana geint. Sttatt begrub ign bei SilliamS ©rabe.

3)aS Biegt' bereitete ficg uor, auf3ugegett über ber ^infter-

nig beS ÄafferuolfeS, meines uielleicgt 3U feiner 3 e^ ®öau*

gelio fo offen geftanben gat, als bei £ftfana’S H c ^m9an9 e *
—

14 Stierer.

bereits im uorigen Paragraphen gaben mir unter ben 9JHf-

fionaren, bie mit uan ber $emp in Slfrica lanbeten, ben tarnen

$icgerer gefunben. tiefer gocgbegabte ©otteSfnecgt mar bereits

in feiner 3ugenb burcg Befung uon (SoofS Reifen 3U bem SBunfcg

ermetft roorben, einmal unter bie §eiben 3U gegen, tun igncn baS

(Suangelium 31t prebigen. 2£eil er feine SDUffionSgefellfcgaft mugte,

bie igm ba3u begülfitcg fein fönnte, mürbe er Paftor in Hollanb.

5llS folcger gatte er faum uon bem (Sntftegen ber englifcgen

OftiffionSgefellfcgaft gegärt ,
als er 3ugle'tcg mit uan ber ®emp

igr feine '©ienfte anbot. (Sr betrat ben 23oben Slfrica’S in 23e*

gleitung biefeS feines greunbeS.
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3n ber (Sapftabt waren gu bei* 3eit gerabe ^roet VufcßmannS*
Häuptlinge Vigttant uub 0(apornt aus ber ©egenb beS @ae

fluffeS (nörbticß oon Olmalienftein) unb ein ^orannaßäuptttng

Ordam oom Dranjefluß, attgefommen, weteße um Ueberfenbmtg

einiger frommen Beßrer mit fotcßem Üngeftüm unb fotd)er 3m
ftänbigf'eit baten, baß bie oier trüber ficß, ißrern urfprüngtteßen

Vorßabcn entfagenb, tßeiften unb baß wäßrenb $emp mit (Sbmonb

gu ben Gaffern ging, $icßerer unb (SbwarbS mit ben Vufcßteuten

naeß ißrer §eimatß gu 30 g.

(Geleitet uon einer großen Oftenge oon greunben unb ©ftaoen

eine große ©trede roeit, traten bie beiben Vrüber am 22 . Oftat

1799 ißre Sfteife an über [teile Verge unb bureß tiefe Klüfte unb öbe

@anbwüften. 3n Oiobeganb bei £uibagß fanben fie einen jungen in

ber Kolonie geborenen |)ottänber, OJamenS Gramer, ber bureß bas

(Srfeßeinen ber ^riebenSboten in feinem innerften §ergen bewegt,

baran gebaute, mit ißnen gu gießen. (Sr tßat bieS, naeßbem er

in aeßttägigem ©ebet feinen ^31ait ausgereift Hatte. Die ingwifeßen

entftanbene fitbafricanifdje OftiffionSgefettfcßaft erbot ficß, feinen

llnterßatt gu beftreiten.

3enfettS Otobeganb trafen fie, auf aeßt £age (Sutfernung oon

iHrer $ircße öereingett woHnenb, eine Olngaßt ßottänbifeßer dauern,

we(d>e oergebtid) atteS aufboten, um fie als ^rebiger gurüdgube-

Halten. Der 2e£te berfelben Storni gifeßer war amß einer oon

benjenigen (Sapbewoßnern, bie ein warmes $erg für bie ©eßwargen

ficß bewaHrten. (Sr war beSßatb feßon wieberßott oon ißnen um
bie Vermittlung ber ^ufenbung uon Beßrem angegangen worben,

betrübten §ergenS, nießt gu wiffen, wie er biefer Vitte naeß-

fommen fotfte, aßnte er nießt, baß bie Beßrer bereits unterwegs

waren. Otun war er ßergtieß froß unb geleitete bie Vrüber, um
ißnen bei ber OluSmaßt eines paffenben ^ßla^eS unb beffen erfter

Anlegung beßü(fltd) gu fein.

3im 6 . Siuguft 1799 trafen fie bei einer Doppetquette an,

bie fie bie „Duette ber guten ÖluSficßt (Blyde Verwacht)“

nannten. (Sbwarbs oerließ fie naeß einiger 3eit, um gu oan ber

$emp gu geßen; an feine ©tette trat Vftttem Sinberfon aus (Sitg-

lanb. Die ©egenb faß nießt eben lieblicß auS. Die 0eitenßößen

beS DßatS waren oerwitterte feßwärgtieße Seifen, ber Vobeu

feßien gang bürr gu fein, §o(g feßlte gänglicß, bod; bie Duetten

waren gut.

Valb uaeß ber Olnfunft näßten fieß an 30—40 Vufcßleute

ben weißen gremblingen. @ie waren feßeu unb mistrauifeß.

©ie wottteu erft erproben, ob bie weißen 2eute nicßtS VöfeS im

©dßttbe füßrten. Ditreß Sreunbticßfeit unb 2iebe mußten fie erft

gewonnen werben. 3tber wie faßen fie aus! Von Vktfcßen war

bei ißnen nießt bie SRebe; (Srblöcßer, bie fie fidß um bie Jütten
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ber Sftiffionare ßer auSgrubeu, mären ißre Soßnung. deiner

oon ipen ßatte einen kanten, ©enfefben mufften bie -äftiffionare

erft ipen auf ben bilden fcßreiben, um fie rufen $u fönnen.

$Iud) gebauten fie nidft int ©eringften baran , ben Seiten ißren

Unterhalt gewinnen 3U Reifen. ©rage unb arbeitsfcßeu Ralfen fie

oiefmeßr mader bie mitgebracßten 23orrätße ber Seiten oergeßren,

bis baS fepe ©dpf gefdftacßtet mar. 2öaS nun anfangen in ber

SBüfte? ©er §err ßatte fcßon geforgt. 2IfS bie HungerSnotß

oor ber ©ßür ftanb, ßatte ein frommer benachbarter 53auer baS

autß fcßon oorbebadft, unb lieg eine fcßöne ©dßafßeerbe ßerait*

treiben. ©a erfannten bie 23ufcßfeute, gu benen fidß eine 2(n$alft

$oramta, ^amaqua unb Söaftarbßottentotten gefeilt ßatten, jum

erften 9ftaf, baß bie grembiinge nic^t aus ©igennup fonbern

au« Siebe ju ißnen gefommen waren. 0ie nannten uon nun au

Äicßerer ©bo (Slbba) b. I). 25ater. Einige oon ipen begannen

3u beten: „O Herr 3efu, ©u pft bie @ontte unb ben 3ftonb,

bie 23erge unb Sfüffe unb ©träueßer erfdpffen, ©u pft aueß

Üftacßt, mein Her$ gu änbern. Ö rnaeß es boeß gang neu!"

©aS mar ber erfte ©onnenftraßf in bem müßfefigen Sauf ber 2lr*

beiter beS Herrn, welcher feinen Unechten batb in bem Hotten-

totten 2Ö3iffem Sortuin aueß einen ©ofmetfeßer 3ufüßrte.

3m 3aßre 1800 machte lieberer, um SebenSmittef, befonberS

ftfeiber ju befdßaffen, eine O^eife naeß ber ©apftabt. (Stücke S8 ufd^=

leute wagten eS, ip 3U begleiten. 2ffS fie reieß befd)enft ßeim-

feßrten, wußten fie ißren Sanbsfeuten nidp genug ju ergäben oon

ben Sunbern, bie fie geflaut ptten. ©ie 25erfammfung in ben

$ircßen oergfießen fie mit einem mimmefnben 2lmeifenßaufen, ben

©rgefffang mit einem 23ienenßaufen, ber fummte unb brummte.

2fber bie Ueberjeugung war nun in ipen feft geworben, baß bie

Seßrer, bie fie in iper ©inöbe aufgefueßt ßatten, nießt baS 3ßrige

fugten, fonbern ipen ©uteS tßäten. ©amit war baS ©iS ge*

brocken, bie Herren geöffnet unb tägfieß meßrte fieß bie $aßf

berer, bie fieß um bie äftiffionare fammeften.

©er erfte, in bem ber Herr fein ©nabenmerf ooffbradpe,

war ein alter 53aftarbßottentott 3oßamt. ©en ptten bie ^Bauern

abfeßreden wollen mit ber Tarnung, bie Seßrer feien nur ge-

fommen, um fie $u oerfaufen ober 31t tobten. (Sin unmiberfteß*

lid^er ©rang aber ptte ip bie Surcßt überminben laffen ,
unb

halb faß er 3U ben Süßen ber Seper, bitterlicß über feine 0ünben
weinenb. ©ann oerfünbigte er feinen Sanbsleuten mit warmer
SRebe bie Siebe ©ßrifti, bie er, ber ein greulicher SRenfdß gewefen

war, in Vergebung feiner (Sünben gefeßmedt ßabe. ©r fonnte

bamit gar nidp mübe werben. „ 21 cß, fpraeß er, icß ßabe fo fange

unb fo * Diel in meinem Seben oon ber Seit gefproeßen! Saßt

uns nun oon 3efu fpreeßen!" 23alb trat er 3U ben Qftiffionaren,
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um ihnen gu feigen, er roolle fid) non feinen beiben Seibern los*

machen. „Senn ich 3u ©ott trete, fprad) er, mit meinem ©ebet,

fo fagt mir mein §erg: ©S ift nicht recht! Unb ©hriftuS ift

mir mehr als gehntaufenb Seiber. will fie unterhalten, mill

für fie arbeiten, bis ©ott ihre §ergen änbert; bann miß ich hie

erfte nehmen, bereu Hcr3 erneuert ift!" (So entfrfjeibet ein.

Hottentott bie ^olpgamiefrage. günf bis fechö Monate hatte er

in ber ©nabe gelebt, ba raarf ihn ber §err aufs ^ranlenlager.

Als bie SD^iffionare ihn guerft befuchten, gagte er no<h roieber, ob

©hriftuS ihn wirtlich angenommen habe. Slber an feinem £obeS-

tage tonnte er fröhlich betennen: „Sieber §err, je£t ertenne ich,

baß ber §)err 3efuS mi(h je unb je geliebt, baß er mich ange-

nommen §at unb mein £h eü itt ©roigleit fein unb bleiben roirb
*

unb nun, obgleich ich her elenbefte (Sünber auf ©rben bin, fterbe

ich im Vertrauen auf (Sein 23lut unb (Seine ©eredjtigleit, unb

fomme gu ihm, unb ba roill id) benn auch auf 3hn märten!"

©erabe an feinem £obeStage tarn fein <Soßn Cornelius gum

23efu<h- Als ber feinen 23ater fcheiben fal), rief er beroegt auS:

„Ach, mein 23ater ftirbt fo felig burch 3efum, unb ich tan feitt

©oangelium nicht hären!" £)eS 23aterS £ob mürbe beS (SoßneS

Seben. 23 alb mar ©orneliuS ein begnabigter ©Ijrift unb treuer

Mitarbeiter ber Miffionare.

Aber bei allem bem lebten biefe in fteter ©efahr. ©inmal

mar ein großer Strupp 23ufdjmänner, oieöeic^t bie gaßlreichfte

H>orbe aus bem gangen 23olt, bereite im Anguge, um auf ber

(Station alles gu rnorben unb gu plünbern. ©in anber Mal tarn

berfelbe Häuptling Vigilant, roelcher bie 23rüber h erheigerufen

hatte, unb roollte ftch eines (Schafes, baS man ihm als Tribut

gu geben roeigerte, mit ©eraalt bemächtigen. Gramer roiberftanb

ihm. ©r aber ftach guerft nach bem (Schaf, bann nach bem Mif*

fionar unb mürbe ihn getöbtet haben, roenn nicht fdmelt ein tlei*

neS Mäbcßen, baS gugegen mar, feinen gelltaroß groifchen beu

Miffionar unb bie Affagai geroorfen hätte. Vigilant mürbe ge-

feffelt unb nach ber ©apftabt gefanbt. ©r entfprang unterroegS,

unb entbot, gurüdgelehrt , feine gange §orbe gur Dlache. Aber

gerabe in ber ^ad)t oor ber Ausführung tarn ein Hollänber

©cholg, uebft einem 23auern unb etlichen Hottentotten an, unb

erfeßredt floh 23igilant auS ber ©egenb. £)ie treuen 23ufchmän*

ner hatten bie gange 3eü über fich als ^achtroachen um bie

Sohnung ber 23rüber geftellt. ©in anbermal fanb fich ein ent-

laufener (Silane ein, ber ben ©efet$en gemäß, ausgeliefert merben

mußte. Als biefer 23efeßl ausgeführt merben follte, benu^te er

bie (Stunbe beS ©otteSbienfteS, um ben 23runnen gu oergiften.

Aber ein lleineS Mäbchen hatte eS gefehen unb errettete alle oom

£obe. AIS Sicherer eines £ageS am offenen genfer faß, gielten
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eben einige 23ufcßleute mit ißren oergifteten Pfeilen auf ißn; aber

eben jenes felbe fleine Slttäbfßen faß eS, unb ‘^tdßerer fonnte fidß

retten.

Die größte ©efaßr aber broßte bem 2eben beS treuen 23oten

üon einem entlaufenen Sträfling, einem ©rieten, Samens Stefa*

noS. ©r bat fo bringenb um 2lufnaßme, unb fonnte babei ffo

fromm reben, baß ßicßerer ißm gcftattete, neben ißm gu fc^Iafen.

Um Sftitternadßt ermaßt er plö£lidß burcß ein ©eräufdß, unt>

roirb gemaßr, mie (Stefanos eben ein 23eil ergriffen ßatte, um ißn

$u morben unb fidß mit feinen beften Jpabfeligkiten aus bem

Staube ^u machen. 2llS lieberer nadß ben Leuten rief, entflog

ber 23öfemidßt, fiel aber ben Oftiffionaren Sdßol^ unb Gramer in

bie £änbe, bk ißn naeß bem Sadfluß ^uriidbraeßten. ßidßerer

Derlei) ißm großmütßig, öermaßnte ißn, gab ißm eine 23ibcl unb

etliche Lebensmittel mit auf ben Seg unb ließ ißn gießen, ©r
füllte fpäter nodß große 9^otß an ißm erfeben.

Durcß alle biefe ©efaßren ßinbureß errettete ber §err bie

trüber gnäbiglidß. Sie ßielten treu aus, bis im 2D?ai 1801
eine 23otfcßaft oom Oranjefluß ßerfam oon ben £oranna, meldße

fie an ißr früßer gegebenes 23erfpredßen, gu ißnen gu fommen, ge=

maßnten.

Die SSrüber meinten ßier einen 9iuf beS £)errn ^u oer*

neßmen, übergaben bie Station ber pflege beS oben erroäßnten

©orneliuS unb ^ogen in ©otteS tarnen an ben Oranjefluß, ben

fie nadß Dielen SBefdßwerben unb ©efaßren — befonberS oon
Löroen — glüdflicß erreidßten. So rourbe 1801 bie $oranna*

miffion an ber Üiietquelle burdß bie trüber £icßerer, Gramer unb
Slnberfon eröffnet.

Die giinftigen (Erfolge , mit benen ber §err bie erfte Arbeit

ber trüber unter ben Äoranna fegnete, broßten halb gefäßrbet

3u roerben burcß jenen obenerroäßnten Stefanos, ber, ebenfalls in

biefe ©egenb geflüchtet , fidß gum ^ßrofeten aufgeroorfen ßatte unb
babei bie gröulicßften ®inge trieb, ^idßerer rnaößte fieß auf,

feinem Unroefen ein ©nbe gu madßen. ©r naßm, ba er mußte,

ber ©ang fei mit LebenSgcfaßr oerbunben, bie 23eroaffneten feiner

Station mit fieß. Stefanos, ber $unbe oon feiner 2lnfunft er=

ßalten ßatte, bertef feine Slnßänger fofort ^u einer $erfammlung,
oerfünbigte ißnen Diele ßimmlifdße 23otfdßaften, namentlidß baS,

baß jeßt bie 3eit gefommen fei, mo fidß ißre Dreue gegen ißn er^

proben füllte. Verließen fie ißn, fo mürbe fyeuer oom §)immel

fallen unb fie oergeßren.

5llS $icßerer mit ben Seinen bem Raufen fieß näßerte, ging

ißm ber falfcße prüfet entgegen unb bot ißm bie £anb. $i<ße*

rer fdßlug fie aus unb begab fidß mit ißm unter einen 23aum.

©ine oierftünbige Disputation enbete bamit, baß in bem 2ttaße
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ulS Sicherer ben 33öfewicht itberwanb, in bemfelben SRage biefer

in 3ovn unb Sntl) gerietl). Sein AuSfehen wnrbe tenflifdb, feine

klugen rollten unb fnnfetten oor Snth, feine 3un9 e bewegte fidj

mit ungeheurer ©d^netCigfeit. £)a ber Sttenfcf) fid) uöllig gegen

bie Wahrheit oerftocfte, machte Sicherer non feiner Crlaubnig, ihn

als einen aus bem ©efängnig entfprungenen ©träfling, $u üerhaf-

ten, ©ebrauch. Cr würbe in feinem eigenen Tempel gepacft unb

gebunben unb jur Anlieferung nad) ber Capftabt uerurtheilt. £)aS

brach feinen Stot$, unb er bat in franjöfifcher Sprache um 3$er=

jeitjung; bann* wolle er bas 2anb oerlaffen. „Sa," fprach Siche-

rer, „wenn idh fehe, bag £)u aufrichtig 23uge tljuft unb £)eine

(Schutb öffentlich befennft, bann mag eS fein." ^)a rebete er in

fveifchenbem £one gum 33olt, er höbe fie betrogen, wenn fie anf

bem Sege fortgingen, ben er ihnen gezeigt, bann würben fie ge=

wig in bie §ötte tommen, fie fottten ©ott banfen, bag er ihnen

Lehrer ber Wahrheit gefanbt habe-

£)ieS 33etenntnig übte eine mächtige Sirfung auf atte Um-
ftehenben. (Sie tarnen p Sicherer unb banften ihm. £)en 33öfe=

wid^t wollten fie nacft in bie SBüfte laufen laffen. Sicherer üer*

wanbte fi(h für ihn, üerfchaffte ihm SRunboorratl) unb einen

gütjrer burchS ^amaquataub nach ber 2ReereStüfte , wo er ein

europäifcheS ©d^iff p finben hoffte- Unterwegs ertannte ilp ein

gelbfornet Cngelbrecht, unb wollte ihn oerhaften laffen. Cr aber

fchnitt i()m mit einem SRafirmeffer ben §)al$ ab, entrann, ging

unter 3ager Africaner’S, beS SRäuberS, SRorbbanbe, unb würbe bort

fpäter feibft ermorbet.

Sftun fahen ficb bie trüber halb oon einer grogen 3a^ öon

91amaqua, Soranna, 35aftarten unb 33nfchleuten umgeben, bie be-

gierig nach bem Sorte ©otteS oertangten. Sie erbauten aus

§ot$, (Schilf unb 2el)m einen grogen Schuppen, beffen mittlerer

Stjeil als Sird^e, bie beiben Cnben als QRiffionarSwohnungen

bienten. £>aS Sort oom Sreuje machte aber auf biefe gefügigen

SRenfchen einen folchen Cinbrucf, bag fie häufig währenb ber

^ßrebigt p 33 oben ftür^ten, taut fdgrieen unb in ©huutadbt fielen,

fo bag bie 33rüber währenb ber ^ßrebigt immer eine Stafette Sein-

effig pt Stärfung ber alfo Crfdjütterten neben fi<h ftehen hatten.

„SaS ich h*er erjähte,“ fchreibt Sicherer, „wirb oielleicht oieten

meiner 2efer lächerlich erscheinen. Sir tonnen jwar nicht behaupt

ten, bag fotche ©rfchütterungen immer mit einer gefunben 33efdj ?

rung enbeten. Aber oft war eS ber Sali!"

33efonberS in bie £iefe ging eS bei einem Hottentotten, Cor-

nelius Soopmann. Cr tarn als ftoljer, hoffähiger SRenfch pr
Station. Aber mit ihm machte eS ber Herr ganj abfonberlith

fur$ nnb tief. Saum einen £ag war er bei ben Lehrern, als er

f<hon p beten unb p fuchen begann. 3todjbem er fich bann bem
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Herrn gum üölligen (Sigenthum ergeben unb feinen grteben ge-

fcfymecft ^atte, 30 g er fich oiermal täglich in bie (Sinfamfeit gunt

©ebet gurüdf. Sicherer beobachtete ihn öfter aus ber gerne, ioie

er mit ©ott rang, unb mürbe burd) feine Snbrunft oft tief be*

fdhämt. DeS Slbenbs nach Sonnenuntergang nahm er feine bei=

ben $inber, bie er gärtlich liebte, nnb lieg fie in ber (Sinfamfeit

an feiner Slnbacht theilnel)men. (Sineu anberen, namens ftubolf, fal)

Sicherer, mie er bei ber Sftorgenanbadht tief ergriffen ba faß. (Sr

trat h^nad; 3U Ihm heran unb fragte ihn, roaS ihn betrübt mache.

„Sich mein Herr ," antroortete er, „ich hübe nie gebacht, bag id)

folch ein groger Sünber fei, fold) abfd^eulicher Sftenfch, unb mein

,3nftanb fo gefahrooll, mie ich eiufeße ! ©ott ift ein heiliger

nnb gerechter ©ott, nnb id) bin fo ein elenber Sünber! Sch

fdjmn ber ©ebanfe macht mich gittern, bag ©ott fo! fo! (babei

blinfte er mit ben Singen) meinem 8eben ein (Snbe machen fann.

Sieb, roenn ©ott mir nicht gnäbig ift, bann mug id) in baS eroige

geuer finfen! 3 d) fürchte, ©ott roirb ber (Srbe Aachen auf-

thun, bag fie mich oerfchlinge. 2BaS mug idf; tljun, bag ich felig

roerbe?"

Sicherer felbft fonnte es nicht mehr am Dranjeflug erleben,

roaS aus ftubolf mürbe. Die S3erool)ner oon S3l^be Vermacht

am (gacfßug, bie ingroifchen öfters in groger ftotl) nnb ©efafjr

geroefen roaren, fanbten eine 33otfchaft nach ber ftietquelle, mit

ber bringenben 33itte um bie SRücffeljr ber Sehrcr. Sdholg blieb

bei ben Äoranna, Sicherer lehrte gurüdf.

Sein lieber (SorneliuS fam ihm freubeftrahlenb entgegen:

„Sich, roaS höben mir hier für felige feiten genoffen !" fprad) er.

„könnte bieS fleine §auS fprechen, roaS mürbe eS uns oon ben

fügen ©nabenroorten ergäben, bie barin gerebet finb, unb mie

freunblich fich ber Herr hier ben armen Hottentotten beroiefen

hat!" 3n ber SShat mar baS ©emeinblein innerlich geroadhfen,

unb nachbem Sicherer fie mit ber Drohung, er mürbe, roenn fie

nicht arbeiteten, fie binnen ad)t £agen oerlaffen, erfchrecft hatte, über*

manben fich biefe oon ftatur fo faulen 2eute auch in bem @tü<f

nnb bauten eine Kirche für 800 3uhöver. Der ‘ißlah mürbe er*

meitert, ©arten angelegt, fefte unb grögere Häufer gebaut. Unb
als Sicherer am 4. Öctober 1802 oier H°ttentotten unb groei

grauen getauft hatte, fah er fid) für alle bisher beftanbene

Oftülje, Sngft unb ©efafjr reichlich belohnt. „Oftein ©ott!" fo

betete er an bem Dage, „ber Du gu mir fagteft: ©ehe aus oon

beinern SSaterlanbe unb oon beiner greunbfdhaft in ein 2anb, baS

ich bir geigen roilf — emiger Danf fei Dir bafür oon ©runb
meines Her3enS! Du ha ft Qvoße Dreue deinem $ned)t bemiefen,

benn meine Slugen hüben Dein Heil gefehen. Du h a fl bie SOöüfte

mngefchaffen, bag fie blühet, mie bie Öilien. Du groger Durch-
Dr. SBanßemamt, ©efdj. ber SBetl. SDiiff. I. S9b. 9
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breiger, fegtte unfern armen SMenft immer megr, nnb offenbare

£)eine 3D^acf>t nocg ferner, benn mir garren nocg auf ©rögereS,

ats raaS mir gefeiert gaben!" (Stücke (griftticge ^Bauern aber,

bie jugegen gcmefen maren, riefen au8: „©ott tf)nt Sunber in

unfern Sagen in ber SOSüfte ! Sa$ ift baS für eine 3eit, in ber

mir (eben!"

€><f)on Seignacgten barauf mürben micber 16 ©rraacgfene

nnb 27 $inber getauft, nnb atS $i<gerer 1803 feiner geftgmäcg*

ten ©efunbgeit mitten eine 9?eife nacg Haufe machen mugte, ba

gintertieg er unter ber pflege eines treuen Hottentotten üßotma

auf 23tgbeoermacgt eine ©emeinbe üon 83 ©etauften unb eine

©inmognerfcgaft uon 600 Beeten.

©erabe jmei 3agre bauerte $tcgerer8 Slbmefengeit. 3m
3anuar 1805 ftieg er, unb mit igm ütcr beutfcge SBrüber, bie

beiben 2llbrecgt, Ulbricht unb @eibenfaben — bie erften 3ög-
tinge be§ üom 33ater 3änecfe geftifteten ^Berliner 9tttffiou$-

fentinarS — bei ber ©apftabt an$ Sanb. 21m 0a<fftug ftanben

bie <Sa<gen nicgt günftig. £>ie ©otoniften gatten ficg über bie

früheren ©rennen ber ©otonte au$gebegnt unb bie Sognfi^e ber

SBufcgmänner eingeengt, unb baburcg fie fetbft $u neuem Räuber*

teben genötgigt. „Sie ftegt’S fegt auf bem $ta^?" fragte Siegerer

ben treuen 23otma. „Sraurig!" lautete bie Slntmort. „T)k an-

gattenbe T)ürre unb oiete SBebrcingnig oon ben Sttenfcgen gaben

bemirft, bag bie meiften oon unfern Leuten biefen ^tag oertaffen

mugten, fo bag bie 84 ©etauften aCCetn gurüefgebtieben ftnb.

£ocg biefe bleiben treu, unb gaben getobt, unter ben fegroerften

Prüfungen an bem Herrn feftgugalten, unb bezeugt, bag fie lieber*

fterben roottten, at$ mieber ^urücffegren , obmogt einige gier unb

ba bureg SJhttgtofigfeit nnb groge Strmutg in S^räggeit Oerfanten,

maö mir oieten Kummer gemaegt gat; boeg ermarte icg in 3U '

funft 23effereS oon igtten."

$oit fegt ab ging ÄidjererS SOfiffion buntte, traurige Sege.

3e tanger je megr mürbe bie 5tnfiebtung bureg £)ürre unb bie

^ßtünberungen ber üBufcgteute geptagt. legerer giett fie nocg im-

mer gufammen; fetbft at§ fegon jroei ©etaufte üon ben SBufcg-

teitten ermorbet maren. 2U3 aber einmat mieber Hun9er m<&
£geurung in gteieger ©eftalt über ba$ Sanb gereinbraeg, ba ent*

fegtog er fidg, bie Stätte feiner erften Siebe, feiner 3ugenbarbeit'

feiner ©ebete unb feiner Sgränen aufjugeben. ©r nagm eine re-

formirte ^rebigerftette in ©raaf Meinet an. ©eine ganje ©e==

meinbe üon 80 @eeten folgte igm bortgin, unb er gat unter

ignen unb ben anberen bort mognenben ^cgmai^en noeg mancgeS

liebe 3agr in reiegem @egen gearbeitet, bi$ ber Herr

geimrief.



131

15. $rci ^Berliner imb ein ’31fticnner.

Unter ben ^Begleitern beS SDtiffionar Sicherer, roetche im
' Sanitär 1805 am @ap tanbeten, haben mir bereits bie kanten ber

beiben trüber 5Ubre<ht fennen gelernt, mefdje, in bem 23er-

liner SttiffionSfentinar beS ^aftor Sänccfe für ben £)ienft nu*

ter ben Reiben auSgebitbet, einen 9fnf ber Sonboner 2ftiffionS-

gefettfdiaft nach 0üb-5lfrica annahmen. 23ei ihrer ßanbung

mürbe beftimmt, baf, mätjrenb bie öfteren ülftiffionare 5lnber-

fon nnb Gramer in $taarmater bie ©riquamtffion (f. n. § 36)

aufnehmen fottten, bie beiben 23rüber (S^riftian nnb 5tbrat)am 51U
brecht nebft einem 23tuber beffen Dlame fpäterhm in ber

Sttiffion einen übten ®ernd) erlangt hat, if)re Dichtung nach bem

unteren £I)eit beS OranjeftuffeS gu nehmen hätten, um unter ben

9?amaqua nnb £>rtam (mit dioitifation bereits in 93erüf)rung ge*

iretenen unb jnm ST^eit mit meinem ®ebtüt gemifd)ten) Rotten*

totten bie Arbeit beginnen.

2lm Cranjeftuf angefommen fonnten fie fid) nach tanger

(Sntbetjrung einmat roieber in frifehern Sßaffcr nad) ^eqenStuft

fatt trinfen. Stber in attem Uebrigen maren fie in nid)t geringer

$otf). £>rüben, hatte man ihnen gefagt, feien $mei Cuelten, bei

benen fidt; mot)t eine Station antegen tiefe. 2lber fie hatten feine

(sdfytaci)tod()feu mehr, eS maren auch feine ju befchaffen, böfe ®e*

rücffte famen ^injn, baf bie Seute nichts non einem 9)tiffionar

rotffen mottten, nnb bas <£chtimmfte non attem mar, baf in jener

®egeub ber berüchtigte £>ottentottenräuber Säger Slfricaner Ranfte,

ber ©chredfen tmn ganj @üb*5lfrica, ber Färber non roeifen unb

fchmargen Leuten. 5tts nun non ber anbern @eite her 5tbam

£of, ber ©riquacapitän, auf baS £ringenbfte bat, bie 9ttiffionare

möchten bod) gn ihm unb feinen ®riqna fommen, bie fie mit offe*

nen Strmen aufnehmen mottten, ba hieß eS: güfre uns nicht in

2$erfu<hung.

Stber ein ehrlicher £)eutf<her meif jebeSmat, maS feine

(Sdjutbigfeit ift, menn er non feinen rechtmäßigen 23orgefe£ten

einen Auftrag erhätt. (Sljriftian 5ttbrecht atfo, anftatt gleich auf

bie toefenbe dintabung entgehen, machte fid) lieber auf, um $u*

nächft bie ©egenb fennen $u fernen, in mctche $u gehen bie 23rüber

Auftrag hatten, unb felbft 3n prüfen, ob eS benit burdjauS nicht

möglich fei, bort anjufangen. günf £age lang mar er geritten,

ba fam er an bie eine ber genannten Cuelten, raetdhe jum 5tnbau

gut fidh antief. (£r nannte biefetbe atfo „stille hoop“, unb in ®ot*

teS tarnen mürbe bie ^iebertaffung befdifoffen. 9?ach einem 23iertet*

jafr öertaufdften bie 23rüber bie „ftitte Hoffnung" mit einem nahe*

gelegenen Ort, ben fie „2£armbab" nannten. fcf)teb batb oon

feinen ©efährten unb bic beiben berliner fafen allein im SBarmbabe.

9*
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Sie fie i()r Serf bort begannen, baS foü uns (Styriftian

SUbred^t felbft in feiner fcfylid)ten einfältigen Seife ersten:
„2llS mir unfre Dd}fen abfatteiten, fahen mir 10 SBufdp

männer auf uns gulaufen mit iljren 23ogen unb Pfeilen in ben

$änben. Sie begrüßten mid; auf ihre geroöfjntidje Seife burdh

baS ©efd)rei: Sroie! Sroie! 3ch fagte ihnen, id) fei ein 2e^
rer, unb nntnfdje ihnen üon bem ©ott Rimmels unb ber (Srbe gu

ergäben, ber feinen eingeborenen Sohn für uns fünbige SD^enfc^en

gegeben habe, baß mir burdh ifjn baS emige 2eben erlangen mos-
ten, unb ber jc^t feine Unechte gu ben Reiben fenbe, um ihnen

angufünbigen, baß er fie aus ihrem @lenb erlöfen unb gu feinen

$inbern machen mode. ‘Darauf fragte icf) fie, ob fie fid) raodten

unterrichten taffen? Sie antroorteten: „Sir motten hören. dftan

hat uns ergäbt, baß ihr gu uns tommen mürbet, aber mir glaub-

ten eS nicht; jetjt feiert mir eS unb glauben eS." Dies ©efprädh

mürbe oermittetft eines DolmetfcherS geführt; benn hier gu 2anbe

fpricht niemanb §ollänbifch. Sie erroiefen mir oiet greunbtichteit,

geigten uns Saffer, halfen unfere ^3ferbe unb Ddhfen borthin füh^

ren unb nahmen fid) ihrer an. 3d) gab jebem einiges (Sffen, roaS

mir mitgenommen hatten, benn fie roaren fehr hungrig. Nach*

mittag«, ba mir meiter reiften, begleiteten uns bie SBufchmänner,

unb führten mtS ben nä^ftcn Seg gu ihrem $raal. Der Seg
mar roegen ber helfen fehr fehlest, bo<h erquidte ich mt<h an bem
5lnblid fo fchöner ©raSfelber, mie ich in Slfrica noch nicht gefehen

hatte; eS mar als ob mir in einem anbern Seltt()eil mären; bie

2uft mar frifd; unb fül)l nach häufen ©eroitterregen. 2lbenbS

tarn idh w bem $vaal ber 23ufd)männer an, unb fragte fie, ob

fie baS Sort ©otteS hören rooltten. „3a, " fagten fie, „5llt unb

3ung mirb fommen unb hören!'' Ungefähr 40 (Srroachfene unb

Diele $inber festen fich um ein geuer; guerft fangen mir einige

23erfe, unb bann fprach idh gu ihnen nach 2lpg. 17, 26. 27. fo

fchlidht als möglich. 3dh fagte ihnen, meine 2lbfid)t fei, im Na*
maquatanbe mich niebergulaffen, unb fie im Sege gur Seligfeit

gu untermeifen. Darauf fangen mir raieber, unb nach einem ©e*

bet fdhloffen mir mit einem ülbenblicbe. 3dh fragte, ob fie mich

Derftünben; fie fagten: „3a, mir oerfteljen Diel, aber nid;t alles."

Dann fragte id; fie: „Sie hat euch bieS Sort ©otteS gefallen?"

Sie antroorteten: „Sir haben cS nie guoor gehört, aber eS ge*

fällt uns gut; hoch unter uns benft man anberS über ©ott." —
2lm nädhften Sage, ehe mir abreiften, tarnen fie alle mit einanber

gu mir, unb fchrieen roieber: Sroie! Sroie! (Einige begleiteten

mich, um mir ben nächften Sog nach bem Namaquafraal gu gei*

gen. Nachmittags, ba mir uns bem $raal näherten, fd;ricen

einige Seiber laut: §ifie! §ifie! (ein 9luSbrud beS (SrftaunenS).

3d) erfunbigte mich gleich nach bem Häuptling beS ÄraalS. 53or



133

feinem HanS angefommen, flieg ich üom ^3ferbe, unb bezeugte ihm

meine Hochachtung anf §oIIänbif(^
;

er aber bretjte fleh um nnb

lachte, roie eS biefe £eitte $u machen pflegen. ^Darauf rebete ihn

mein £>olmetfcher an nnb üerficherte ihn meiner ©hrerbietung.

3 cf> fagte ihm ben 3 roecf meiner Ü^eife. ,,©ut," erroiberte er,

„mir roerben $uhören unb gern lernen." darauf roieS er mir

einen großen £)ornbaum als 2öof)nung an. Nachmittags braute

er mir nnb meinen Renten etroaS Nlilch; jurn Slbenbeffen fd^enfte

er uns einen großen Rammet, unb roeil fie immer für bergleid)en

ein ©egengefchenf erroarten, fo roanb id) ein (Schnupftuch um fei-

neu §)a(3, roorüber er fef)r erfreut mar. darauf rief id) fie ju=

fammen, unb ließ fie unter bem Oornbaum in jroei Neihen nieber-

fi£eu; ben Häuptling, feine £eute unb meinen £)olmetflher mir

gunädflt. 3d) mar fehr üermunbert über baS (Stitlflhroeigen, baS

unter ihnen fjerrfd)te, eine unter Silben feltene (Sache. darauf

hielt xd) eine gan$ fur^e Dlnrebe an fie, morin ich fie $ur 2lufl

merffamfeit aufforberte; unb nadj einigen paffenben Werfen, bie

fie mitsuftammeln üerfitchten, rebete ich $u ihnen über 2lpg. 17, 30.

unb fügte jum (Schluß t)ingu: „ 3 el$t giebt ©ott mir eine ©e=

legenfjeit, euef) 31t ermahnen, baß ihr aus eurer Unmiffenfjeit heraus

eu d) 3U ber fetigmacfyenben ©rfenntniß ©otteS tjinroenbet." 9D?ein

£)olmetfcher machte bieSmal feine Sache fehr gut; er §at feXbft

ein lebhaftes Verlangen nadf) ber 23efel)rung feines D3olfeS, unb

hat bie ©nabe ©otteS an feinem ^pergen erfahren. D3or bem
©ebet fangen mir roieber, unb jum Schluffe, fteljenb, noch einen

D3erS. darauf fing ber Häuptling oor bem ganzen D3otfe (eS

roaren etroa 5—600 gugegen) an, in feiner Sprache ju reben, gu*

erft fehr ruhig, allmählich aber immer lauter
;
ba xd) meinen £>ol'

metflher fragte, morüber er rebe, fagte er, üom Sorte ©otteS.

3ch bat il)n, recht aufgumerfen, unb er erzählte mir hernach golgen*

beS als ben 3nhalt ber Diebe: „£)ieS Sort ©otteö ift $u groß

für un8 , als baß mir gleichgültig bagegett fein bürften; unb eS

ift feßr raa^r, roaS biefer Sehrer fagt, baß 9ttenfd)en, bie ©ott

nicht fennen, in Sünben leben; fo geht eS unter uns $u, jeben

£ag giebt eS 3ant ®rieg unb Oobtfcfflag, unb fein Ncenfdh ift

feines ßebenS fleher. ©iner ftiehlt beS anbern DSieh; baS ift fein

Öeben, mie eS fleh für Dttenflhen flemt; eS ift fdflimmer, atS bie

£f)iere leben. 3ch roimfehte, alle Häuptlinge beS ganzen Namaqua-
lanbeS mären hier, um felbft baS Sort ©otteS $u hören, bamit

fie müßten, roie oerberbt mir finb, unb meldh ein gottlofeS unb
elenbeS Seben mir führen. 3a, hier, an biefem £)rt, unter bie-

fern £)ornbaum, follten fie aus bem Dttunbe unferS SehrerS hören,

benn uns merben fie eS nicht glauben; unb fobalb er roieber roeg-

gegangen ift, merben mir roieber $rteg höben. Sie follten eS mit

ihren eigenen Ohren hören, benn es ift ein $u großes Sort, als
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baß roir habet bleiben fömttcn, rote roir fittb
;
unb roenn f i e nicpt

hören wollen, muffen fie un« nicht oerfolgen, roenn roir lernen.

Sir muffen alle eine« §er$en8 unb eine« ©inne« fein, ba« 3llte

3U liaffett unb ba« 9teue ju lieben, biefcm Sorte ©otte« gemäß,

unb in Siebe unb f?rieben ^ufantmen 3U leben als 33rüber unb

@d)roeftern." — darauf ließ id) meinen Dolmetfcher bem §äupt'
ling fagen: „3$ freue mich fel)r 3U ßören, baß er in bem Sege

3um eroigen Seben unterroiefen roerben roolle; e« fei meine« Her *

gen« Sunfd), baß fein Verlangen baitach nodj immer meßr 3m
neunten möge;" id; bat ihn, alle Häuptlinge roo möglich 3U bem*

|

feiben ©inn 3U bringen, id) roolle gern roieberfommen unb fie in

bem föftlid)en Sorte ©otte« unb bem Sege 3ur ©eligfeit unter*

roeifen. (Sr erroiberte: „3dj ®tß tl)un, roa« 3 l)r roitnfd^et unb

wonach ich felbft oerlange, fo baß fie alle feilen unb hören mögen,

roa« für ein große« Sort biefe« Sort ©otte« ift."

Sreilid) ging e« nicht immer fo glatt fort. 9tid)t feiten flo*

Ijen bie Seutc, roenn bie SIHffionare fid) ihnen nahten, ober fie

waren harthörig ober lad)ten.

3lu<h hier Raufte ein falfd)er Prophet, 3lbfalom, ein Sftofam*

bifer, her fich ba« Slnfeßen eine« 3aubßm’« öerfefjafft Ijatte, unb

ben 23rübern oiel 3Stl) machte. (Sr fanb ftd) halb bei ihnen ein,

um ihnen 3U oerfichern, bie Seute roären fo entfet^lich fd)led)t, baß

alle Arbeit oergeblich fein roürbe. 3U Hottentotten fprad) er

roieberum: „CDiefe Seute roerben e« mit eud; fo machen, roie ihr«

oon bem 23auer SBiefage erlebt ßabt, her unfer 33ieh raubte unb

nad) un« fchoß." 311« 3llbred)t mit ihm bei ben Hottentotten 3U*

fammen farn, fd)rte er laut: „Sir brauchen ba« Sort ©otte«

nid)t, roir tljun niemanb etroa« 3U Seihe, roenn man un« 3ufriebeu

läßt. 3d) roeiß nid)t« oon ©ott!" — (Sßriftian empfahl feine

@eele unb feine @ad)e bem Herrn *m fielen ©cbet. 3lber 3lb*

fgloin fuhr fort unb fd)rie: „©laubt nur nid;t, baß er barum fo

freunbltd) mit eud) umgebt, roeil er ein (Sl)rift ift unb im Sorte

©otte« euch unterrichten roill; fo ift er nur, roeil er außerhalb

her (Solonie ift; er fürchtet fitf) oor ben H e^en '
^a6 *hm

etroa« lieble« tl)uu roerben. Dumm feib ißr aÜ3umal. @eßt, er

erroibert nicht ein Sort auf alle«, roa« ich Qofagt habe; ihm ift

angft. <Sel)t, ba liegt er, unb roagt nicht, fich S« rühren!" 311*

brecht antwortete fein Sort. 3lber ein h eftig ß8 ©eroitter, ba« plöfe*

lieh herauf 30 g, machte ben Sfteben be« Säfterer« ein (Snbe.

3llbrecht blieb ruhig eine 3eit bei ben Seuten. Dann ließ

er fie alle
3ufammen fommen unb einen $rei« bilben. 3lbfalom

roar bie«mal gan 3 fleinlaut unb leugnete alle« ab, roa« er 3U 311*

brecht gerebet höbe. Diefer aber ließ alle« auffd)reiben unb for=

berte bie 3lnroefenben 3um ^eugniß auf. Da erfaßte ©otte«

(Schreden ben 3ouberer; er fd^rie
:
„Da fommt e«, roie ich bad)te.
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eS roirb mir mein Seben foften.“ 33amt m iberrief er all feine

Säftereben; 3tlbrecßt folle ißn nur nidßt bet ber SDbrigfeit ber ©o*

lonie angeigen. @o galten bie trüber einftmeilen bodß oor

if)m 9?uße.

£)ie Hottentotten fammelten fid; aber halb in foldßer 3aßh
baß fdjon im erften Saßr ißrer 1200 91amaqua (Gelegenheit fan*

ben, baS Sort beS SebenS gu ßören. Unter ihnen fanb fich ab

unb gu aucß ber gefürchtete Räuber Slfricaner in Sarmbab eilt,

ttnb ber @tadßel beS Sorts erroeefte fcßoit barnals in ißm ben

Streit ber ©ebaufen, „bie fich untereinanber oerflagen nnb ent*

fcßulbigen." Allerlei fragen entftanben in ißm: „Senn biefe

fithtbare S33elt baS 2Berf eines großen SefenS ift, roie fommt eS,

baß bie Sftamaqua’S gar nichts, nnb baß überhaupt nur biefe me*

nigen Seißen etroaS non ißm roiffen? «Sollte biefe große Sadße

crft oor turpem befannt gemorben fein? Unb raenn ein allgegen*

märtiger (Gott ift, marnnt fpricßt er nicht mit mir nnb alten

Sftenfdßen, baß icß ißn ßören famt ? Sollen bodß jenes £02at bie

©ngel gefungen ßaben, „an ben Oftenfcßen", an allen Sttenfdßen,

alfo aucß an ben Sftamaqua’S „ein Soßlgefallen!" Uttb biefe

dauern ba ßaben aud) ein 53ucß. Sollte biefeS aucß oon einem

fo großen Sefen reben? Senn bieS fo ift, bann muß eS bod; ein

anbereS fein, als ber (Gott ber Siebe, oon bem ber Seßrer fpricßt."

Sllfo gäßrte eS in ber SRäuberfeele. 3u^öd^ft freilich gemann
ber <Geift ber ginfterniß in Säger 3lfricancrS §ergen über bie er*

ften ©laubenSregungen ben oollftänbigften ©ieg.

31m 12. Sanuar 1810 farn bie Kunbe nad; Sarmbab, Sa*
ger fei mit feiner 23anbe im 31ngug, er molle Sarmbab gerftörcn

nnb Sllbredht ermorben. £)iefcr fattelte fofort feinen SReitocßfcn

nnb ritt hinüber gu bem Sütßericß, melier über biefett 902uth beS

©otteSfned)teS erfcßroden, alles befannte.

£)aS mar bas erfte £DM; aber halb mieberßolten fich

©erüdjte oon Sagcr’S Slnguge. ©ie Sente oerfcßangten fich , fie

wollten ben geliebten Seßrer mit ißrem Seben befcßüpen. (Sin be*

freunbeter Häuptling erbot fich, ben Kampf mit bem (Gefürchteteu

aufguneßmen. 33a gefeilte ficß ber junger gu ber Kriegsgefahr,

©inen 2)?onat lang ßielt 3llbrecßt, nadßbem er baS lejjte oon SebenS*

mittein ßergegeben hatte ,
unter ferneren ©ntbeßrungen bei ißneit

aus, benn alle baten fleßentlkß, er mödßte fie jefct bocß nidßt üer*

taffen.

Säßrenb er alfo bei feinen ©etreuen blieb, fdßicfte ber be*

freunbete Häuptling 23otfcßaft. Säger fei mirflidß aufgebrodßen;

er habe fid) ißm entgegengemorfen, habe ißn aud; gefcßlagen, aber

fo oicl Sente oerloren, baß er einen gmeiten Angriff nicht auf*

neßmen fönne. ©r müffe ficß gurücfgießen, unb bie Seute müßten

nun ficß retten aus Sarmbab, fobalb fie fönnten. 33a mürbe
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bte mertßoollfte §abe (audß baS (Slaoier) oerfcßarrt, unb bantt

ging eS fort in bie 3Bitfte nadß korben.

51n 1000 ft'öpfe ftarf oerfdrängte man fidß unb 3Ubredßt

fonnte biefer großen ©dßaar fedßS Socßen lang ben kanten beS

Herrn prebigen. 5lber bte Hungersnot!) folgte audß ßier, bie

große 3aW mußte ficß gerftreuen, unb 5llbredßt faß fid) batb nur

nodß oon feinen ®emeinbcglieöern umgeben. (Sr mußte fidß ent*

ffließen, 51t oerfudßen, ob er nicßt jenfeitS beS ®arib (Oranje*

fluffeS) eine 3u f* uc]ßiSftätte finben fönne. Oortßin gu gießen,

fonnten fidß aber audß bie getauften Hottentotten nicßt entfdßließen,

meil bort bie gefürchteten ^Bauern baS Regiment ßatten. ^iur

groei H^uP^n9 e befcßloffen, ben geliebten Beßrer, ber fo lange

bei ißnen treulidß auSgeßalten ßatte, baS ©dßu^geleit gu geben.

Sngroifcßen ßatte ber ©efürdßtete roirfltdß äöarmbab über-

fallen, bie SBoßnßäufer ber SDUffionare unb bie $irdße auSgeplün*

bert unb niebergebrannt, audß bie oergrabenen (Mter ßatte er ge*

funben unb alles, felbft baS (Slaüter unter bie §orbe oertßeilt.

llnb als nun nacß abermals groangigtägiger fdßroerer Steife 511*

bredßt mit ben ©einen ben Oranjefluß erreidßt ßatte, ba mar bas

erfte, roaS fte erfußren, 51frtcaner ßabe oon ißrer glucßt $unbe

erlangt, unb fei ißnen bidßt auf ben Werfen, um alle gu ermorben.

Oer ftluß mar gerabe üotl
;

feine tiefen reißenben ©emciffer gu

burcßfaßren, feine ÜJttöglicßfeit. 51ber feine Spinnte mar gn üer*

fäumen. ©0 mürben benn fdßnell ©d)mimmßölger bereitet, unb

bie Hottentotten, bie fidß auf bergleidßen treffließ üerfteßen, braeß*

ten alle glücflidß ßinüber.

Oriiben fanben fie einen geeigneten Ort mit fedßS Ouellen,

an bem ließen fie fidß nieber, unb nannten ißit gum 5lnbenfen ber

(Srrettung jener erften (Sßriftengemeinbe aus Serufalem, ^3eGa.

5llbredßtS $raft mar unter allen entfe^lidßen ©trapagen gebrodßen.

©ein treues 2Beib, ©opßie SBurgmann, STodßter beS beutfdßen

^ßrebigerS an ber ©aooß*Äapelle in Bonbon, mar aueß fd)on ßin*

übergegangen, ©ein 23ruber Slbraßam ebenfalls (1810). Oa
lag er mit gufammengefunfenem Oeibe

,
unb öfters in ber ^taeßt

feßien eS, als ob er unter bem entfe^lidßen Krampfßuften feinen

@eift aufgeben fodte.

5Ubredßt mußte neue H^fe Reiben. Unb ber Herr ßatte audß

fdßon bafür geforgt. 53ater Sänede ßatte ^adßmänner gefeßidt;.

Helm, ©aß, ©dßmelen, (Sbner roaren alle feßon über ben Oranje*

fluß. (Sbner mürbe in ^ella 5UbrecßtS ©eßülfe. (Sr ift ber

britte oon ben brei Berlinern, bereu mir in ber Ueberfcßrift ge*

baeßt ßaben.

Oa aber oon jefct ab bie ©efdßidßte ber berliner gugleidß

audß bie ©efdßicßte beS 5lfricanerS ift, roollen mir ßier Ha^
mueßen unb guncidßft uns nadß bem
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umfehen.

3n ben neunziger Sohren beS oorigen SahrljunbertS ftanb

ein §aufe Hottentotten oor bem Haufe eines dauern, namens

*ißinaar, eines Cannes, ber ben (ffjriftennamen burd) feine Um
traten fd)änbete. ©r benn^te bie Hottentotten felbft, feine ®ienft=

leute, ba^n, baß fie SRaub^ nnb SQ^orbjüge gegen ihre eigenen

roehrlofen @tammeSgenoffen auSfüt)rten, nnb §iett ihnen, nacßbem

er bie 23eute für fic^> bemalten, auch noch ben auSbebungenen 8 ol)n

oor. 9Zun ftanben fie oor ber £f)ür unb oerlangten, roaS ihnen

3
u!am, an ihter <Spi£e ein üerroegener SKann oon 30 Saljren,

ein 91ad)tomme ber alten Häuptlinge, bie biefe ©egenb als ihr

©igenthum befeffen Ratten, beoor ber roeiße Slnfiebler fie aus ber*

fetben oertrieb, ober innerhalb berfelben fnecf)tete. Der junge

9ttann, Säger Slfricaner, roagt eS, bie kreppe ^inaufjuge^en 311

bem baas
,
um baS Begehren ber übrigen oo^utragen. ^ßinaar

ftüi*3 t roüthenb auf ißn
3U, pacft if)n bei ber $eßle nnb roirft

ißn bie kreppe I)inab, — ftür^t aber in bemfetben Slugenblicf

blutenb nach, getroffen oon ber feugel beS XituS Slfricaner, eines

SBntberS oon Säger.

Dlad) biefem Sftorbe roar für bie Hottentotten nicht 53leiben&

mehr im £anbe. (Sie flüchteten aus bem ©rbe ihrer Witter über

ben großen (Strom htuein in bie heulenbe Süfte unb festen bort

baS ^Räuberleben, 31t roelchem ber 23auer fie angelernt hotte, auf

eigne H anb fort. Um Slfricaner, ben Häuptling, fammelten fich

Hunberte nnb £aufenbe Unsufriebener, unb fie 3ogen fengenb unb

brennenb auf ben S3auerl)öfen umher, unb übten an ihren Drän*
gern ©otteS (Berichte nnb blutige 9?ache. 33alb erzählte man oon

Slfricaner bie grauenerregenbften ©reueltljaten, roie er unter feinem

eigenen &olfe mit teuflifcper 8uft müthe, oon ihnen S3ieh oer*

langte, unb ba fie eS brachten, fie greifen unb tobten ober ihnen

bie 3uuge auSfdjmeiben unb anbere ©lieber oerftümmeln ließ, ft>

baß gule^t aus gurcht alles fein Unterthan mürbe'; mie er benn

mit bem 23auer ebenfo oerfüßre, ben ©efangenen an $fäf)le

bänbe, unb feine $inber mit Pfeilen nach ihuen f(fließen ließe, roie

er ben öebenbigen bie Huut ab3iehen nnb über trommeln fpannen

laffe, nach beren Schall feine Krieger tan3en müßten, roie er auS

ben (Sd)äbeln feiner Seinbe ©eriithe mache 311m 23ranntroeinfaufen,

nnb bergleichen mehr. 23alb roagte eS 9Uemanb mehr, ben ^)3reiS

oon £aufenb SDhatern , ben bie englifche Regierung auf feinen

$opf gefegt hotte, fich SU oerbienen, Sftiemanb ftanb ihm mehr
im Kampfe. SO^an rebete oon ihm als bem Napoleon <Süb-

africa’S.

Sie er oon feinem, nicht aÜ3ufern oon Sarmbab gelegenen

v^raat aus bie erften ©inbrütfe oon ©otteS Sort erhalten h°t.
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ba$ fabelt mir oben gefügt, aber aud), mie er btefe (Sinbrüde

überrounbett f)at, ja mte er mit SCtforb unb 23ranb bie gange

SDUffionöftatioit bent (Srbbobcn gleich gemalt Ijat.

2lber oon biefer $dt ab tjatte 2tfricaner feine 9?ut)e mel)r

im §ergett. Dte 2tngft öerfotgte if)tt bi§ in feine träume fjinein.

(Sinmat träumte er aud), er ftetje am Sufc eineö fetjr fyotjen

23erge$ unb fotte auf it)n f)iuauffteigen. (Sin einziger fcfymaler

$fab fütjrt an einer abfd;üffigen gelStoanb tjinan. 3ur 9?ecfyten

eine fteife 2Banb, gur bilden ein ungeheurer 2tbgrunb, au$ met*

d)em Stammen, Sßlit^e unb 9iaud)motfen auffteigen. 2Bät)renb

Säger entfett umfe^reu unb fließen mitt, f)ört er eine Donner*
ftimme, bie ruft: „§ier ift fein Stilen met)r, auger burd; ben

engen ^ßfab!" (Sr fteigt ben 23erg meiter tjinan. Die (Sonnen*

glutf), bie oon ber SUgroanb abpratlt, brennt feiger, at8 bie £ot)e

au$ bem 2lbgrunb. St)m motten bie Sinne oergetjen, ba f)ebt er

feine Stugen auf unb erbtidt oben auf ber grünen §)öt)e be§ 23er*

geg einen £D?ann im £td)tgtange, ber minft ifjm frewibtid? gu, er

fotte nur metterfteigen. (Sr fc^ii^t fein ©efid)t mit ber §anb ge*

gen bie ©tuttj, unb fteigt unb fteigt. (Snbtid) ift er broben, ber

freunbticfye Sftamt ergreift itjtt bet ber §anb, unb er ermaßt!“
lieber bie 25ebeutung biefe$ DraumeS t)at 2tfricaner oiet ge*

founeu; üerftanben f)at er il)tt erft uad) tangerer 3eit. (Sinftmeiten

btieb er ein Räuber, unb fut)r fort, unter ber gurüdgebtiebenen ©e*
nteinbe 2Itbrcd;t$ gu rauben unb gu ntorben, bis biefe atte gu it)*

rem lieben &et)rer jenfeitS be$ Stromes flüchteten , unb ihr ^ßetta

fanbeu. 2lfricaner aber uatjm 23efU^ oon ber
ff
©litten Hoffnung"

unb machte fie gu einer Säubert) öt)te. 2tn bem Orte haftete

mandjeS ©ebet. —
Sn ^3etta traf im September 1813 ber ^rebiger (Sampbett

ein, oon ber Sonboner SDUffionSgefettfchaft abgefanbt, um bie ®e*
meinbeit unb Stationen in Slfrica gu befugen. 2ttS biefer ©e*
nauereS oon bem Räuber hört, giebt’S ihm ber §err in$ §erg;

er faßt fid; einen SJhttt), unb fdjreibt an ihn einen 23rief, in

met^em er it)m anbietet, einen üDKffionar gu fenben, menn er it)n

gut aufnetjmen mürbe. Dte ©entetnbe oon $etta begleitete ben

fügten 23oten (2tbrat)am, ein Oortam aus ©riquaftabt) roetd)er

bie 23eforgung beS Briefes übernahm, mit ihren heißen ©ebeten.

Unb ber §err erhörte bie ©ebete! —
Säger fonnte nicht tefen; aber fein 23ruber §ettbrif oerftanb

e3. Unb ber §err teufte baS §erg bcS 2ßütherich$, ba§ er fofort

guftimmenb antm ortete. Der SB rief, au$ f$ted)tem ^ottänbifd) in

fd^tcdbteS Deutfd) überfeist, mar oon §enbrtf oerfaßt unb tau*

tete atfo:

Ff Sd; Säger Slfricaner, ber ich f)at erfüll um einen Lehrer,

bemt ich ^at aud) eine Seele, oom ©ott meinem $>errn einge*
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fcßaffen. Unb wenn fern fann, baß ber §>err ©ott gab, baß id)

ein Beßrer mög Iriegen. Unb brauet ein Beßrer, wenn er ju

mir fomrnt, nicßt gu fürsten, benn bie 2Beft fpridjd $u oief £)inge.

Unb ber Beßrer brauet bie 2öeU nicßt fürcßten, benn ©ott

ber §err ißn 3U anbern Gingen auSgefanbt ßat, unb nemfid) pm
©egen für mein §>erg. Unb id) werbe meine £anb 00m ®inb

©otte£ abßaften. Unb wenn ber §err ©ott fornmen wirb, icfj

meine ©ünben oerantworten. 3 a id> benf unb fprecß oief, weil

id) bie Kleiber non ©eituoaben (einem Sttiffionar) genommen ßab."

§enbril fügte non fid) aus nod) einen ©cßfuß ßin^u: „TO id)

erfußr, baß ein Beßrer ba ift, mußt e# bie ©d)uffinber ßören.

Unb er bring 90 2U23-(£*25üdpr, 66 ^ragbücßer unb 96 rotß*

gefärbte ©efangbitcßer. 3d) fd)reibe weiter um 42 23tbefbürf)er.

3d) fd^reib weiter, fürcßt fein Sftenfcßen. TO bie dftenfdjen, bie

glaub mir nicßt, aber ©ott, ber §err 3cfu$ ©ßriftuS ift mein

3euge. 3 cf) wünfd) non §)er$en, baß id) fann einen Beßrer frie-

gen. TOer id) weiß nicfjt banoit. SDarum fenn id) ben tarnen

nid^t. TOer ben icf) friege, fcßreibe id). §enbrif Slfricaner."

3wei S3oten gingen ßinüber, non bem Söroen aus ber Üiäuber-

ßößfe gefanbt, fie brauten nad) ^3eüa bie SBotfd^aft, Slfricaner mode

feinem üiöuberfeben entfagen unb ^rieben machen. 3n ^eda
waren einige £age junor gerabe Briefe eingetroffen 00m aften

23ater 3änede, unb ba 2öcif)nad)ten nor ber £l)ür war, naßm
mau gleich frifd) weg biefen „©tarfen" afs Seißnacßtbgefcßenf

au§ ber §anb be$ §errn in (Empfang. TObredjtS warmem §er-

3en würbe e$ in feinem fielen Seibe $u eng; am liebften wäre er

gfeid) ßinübergegangen — $itrü<f an ben Ört feiner erften Siebe,

in bie „©tide Hoffnung." — TOer er fomtte nid)t — fein mü*
ber Seib gab c8 barnafs nid)t ßer.

fyünfoiertef 3aßr nergingen. 3)a§ 3aßr 1814 braute für

$eda eine 3 eü adgemeiner ©rwedung mit fid), fo baß 46 ©ee-

len in bem einen 3aßr getauft werben fonnten. S3on Slfricaner

famen bie aften ©erüd)te ßerüber, er fe£e fein Diäuberfeben fort

wie bisßer. £)a faßte ben aften treuen Heben ©ottegfuecßt TO
brecßt bie Siebe feinet §errn mit neuer ©ewaU, er fonnte biefcS

nerforenen ©d)afeS nid)t fo 8 werben au$ feinen ©ebanfen. ©r
bereinigte fid^ mit ben fieben geförbertften dftännern aus feiner

©emeinbe $u einer wöcßentficßen ©ebetsoerfammfung, in ber ganj

befonberS aud) beö wifbeit ^ffricaner gebaut würbe oor bem
£)errn. £)aun im 3flßve 1815 würbe wieber ein 53ote $u ißm
gefanbt, ob er e$ gern fäße, wenn TObrcd)t ißn befuge, ©r fieß

gurüdfagen/ er freue fid) auf ben 23efud), ber Seßrer müffe aber

aud) gfeicß ein ^aar 2Bod)en bei ißm bfeiben.

9htn fieß fid) ©ßriftiau TObrecßt nid)t länger ßaften. 3m
^fpril bracß er mit etfidßen Männern feiner ©emeinbe naeß bem
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©arib auf. Seiten fonnte er nicht mehr. fmftenb unb abgeget)rt

lag ber bleibe 9ttann auf bem Sagen, oon beffen ©tagen unb

©tampfen er auf ben entfetteten Segen bie bitterften ©chmergen
erbutbete. ©leid) in ber erften 9tad)t 30g er fid) eine heftige ©r*

fättung gn; bte warf fid> auf« 2tuge, bag bieS fet)r fd)mergte, fein

$opf mar eingenommen
;
aber fein §erg mar fröhlich bei ©hrifto.

©r prebigte feinen Leuten auf ben 2tugenpoften unb reichte ihnen

baS ^eilige ©acrament.

SBaib traf man auf 3agerS 23oten unb entgegengefc^tefte

Odjfen unb am 2lbenb hielt 3itbrecf>t feinen gmeiten ©ingug in bie „©title

Hoffnung." 2lber ein anbereS als baS erfte 9D?al! Sägrenb
bamals 3ebermann 2ltbre<ht gewarnt hatte, bod) }a nicht „in de
mordenaars kraal te gaan,“ unb nun il)n mit ben bangften

^Befürchtungen begleitete, faf) biefer jet^t bei feinem ©ingug nid^t^

als freunbticbe ©efichter, unb baS ti kutse, ti kutse (mein §err,

mein §err) wollte fein ©nbe nehmen. ^od) an bemfelben 2lbenb

hörte 3ager aus 2tlbretf)tS -üttunbe baS Sort ©otteS. ©timmen
non ^Betenben fummtett um ben Sagen, in bem ber SRiffionar

fchfief.

2lnt fotgenben Dage mürbe SRatl) gehalten. 2ltS auSbrü<flid;e

SBorbebingung mürbe ^mgeftetft , bag äfricaner mit ben benad)*

barten Häuptlingen 23onbetgmart, Ottagermann unb 23lebermuiS

griebett hatten müffe, was 2lfricaner bünbigft oerfprach. Dann
fottte 33r. ©bner als £0?iffionar hinübergefanbt werben. Die
SBerhanbtung fchtog gu 2111er

,3ufrtebenheit.

2llbrecht prebigte unb hielt ©chute gehn Dage lang, ege er

ficb auf ben Ofücfmeg begab. 2luf ber SBruft hatte er unerträg*

licf)e ©chmergen, bis ein ©efd)mür aufbrach unb er babnreh etwas

Sinberung fanb. Dagegen hatte er bie greube, bis gum ©arib

oon brei Männern unb gwei grauen geleitet gu werben, üon benen

er ben gewiffen ©inbrnd h0de
/ fie feien üom ©eifte ©otteS an*

gefaßt.

©inen Sttonat fpäter paefte man ©bner’S Steifewagen, unb

er 30g fröhtich feine ©trage oon $etla nach ber „füllen Hoffnung"

hin. Das alte Sieb uom OftoorbenaarS $raal, baS er üietfach

unterwegs gu hören befatn, fitmmerte ihn nicht. Durd; baS H 0 (h*
waffer beS abermals angefchmottenen ©trorneS brachten bieSmat

2lfricanerS eigene ßeute, bie entgegengefommen waren, ben er*

wünf<hten Seljrer, bem auf ber ©tation fetbft ebenfalls baS fchon

befannte ti kutse! gum Sittfommen gerufen würbe. Der befte

OchS ber beerbe würbe tor feiner Dt)ür gum 9D?ahl gefchta(htet,

unb batb erfchoü bie $erfitnbigung über baS Sort: *„gürd)tet

euch nicht, fiehe ich üerfünbige euch groge greube, bie altem 23olf

wiberfagren wirb!"

Die gtüffe im ^amaquatanbe, wenn gleich fie. für gewöhnlich
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baS nur bürre 53ette geigen, in bem !aunt tjier unb ba ein Dümpet

fielen gebliebenes SBaffer nod) gu finben ift, füllen fid) nad) bent

©eroitterregen fo, baß fie roie ein ©ebirgSbad) eintjerbraufen.

2tet)ntid) getjt eS nid)t fetten mit ben ^Befeurungen unter biefem

gefügigen SBotf, wenn einmal eS bem ©eift beS §errn gefällt,

in biefe £obtengebeine tjiucinguroetjen. $ein 23otf ift auf ber

©rbe, in roetd)em bie 3nnigfeit nnb $raft beS ©ebetSlebenS gu

fotzen Seiten ber (Srroedung gefnnbeu roirb, roie bei ben Hotten-

totten; obgleich freilich ber ©eifteSftrom fpäter oft aud) eben fo

fcfmett roieber oerfiegt*. ©otdje (£rroedungSgeit brad; nun aud)

unter StfricanerS 23otf je^t herein , nadjbem eS tauge bem auSge-

trodneten gtußbette geglid^en f)atte.

Den Anfang mad)te eine angefod)tene grau. ßbner f)atte

über bie Sßorte geprebigt:
rr
©etig finb, bie ba geifttid) arm finb,

benn baS H^nme ^re^ if* tyr!" ~ a bemerfte er ein Hottentotten-

roeib, roetcbeS tief er ffüttert nad) ber 33erfammtung tjinter einem

Dornbufd) nieberfniete nnb taut betete. Diefetbe ergätjtte tjernacb,

eS fei ifjr geroefen, als ob ber teufet gu ifyr träte unb immer
gu iljr fagte: „2ÖaS beteft Du gu 3efu? 3cfy bin ja Dein 3efuS,

id) bin ja Dein ©ott.“ Dann, ats fie roeiter gebetet, fei eS it)r

geroefen, als roerfe fid) ber Deufet auf fie nnb quäte fie batb am
2lrm, batb am ©enid, baß fie oom ©ebet abtaffe. Dann fei er

it)r in einem frönen meinen $teibe erfcfyienen, unb fjabe freunbtidj

unb tieb gu it)r gerebet. ©ie aber tjabe nic^t abgetaffen gu beten,

©o tjabe fie 0?ut)e gefunben. $on biefem Anfänge aus oerbreitete

ft<$ batb bie ©ebetstiebe burd) ben gangen ©tamm.
2lud> bie HönptlingSfamitie rourbe baoon ergriffen. 3agerS

atter SBater roar fd)road) unb gebrechlich
;

er arbeitete nur nod)

tjötgerne SBambuS (Sftäpfe) für Sftitd) unb SBaffer; aber an i^m
arbeitete ber Herr. „Unfere Her3en r

J<

fprach er, „finb fo unbieg-

fam unb fd)roarg, roie ©ifen, unb müffen roie baS ©ifen gerfEtagen

nnb gedämmert roerben, elje fie roeich
, hett unb biegfam finb.

Der Herr 3efuS ift ber ©d)mibt, feine Siebe baS geuer, nnb Du
bift ber SBtafebatg !" StfricanerS ©of)n 3onfer fprach :

„Sttein

H^rg ift roie eine Sunberbofe; roenn man ben Dedet abnimmt, unb

fd)tägt geuer barüber, fo fängt eS an gu brennen; roenn man
aber ben Dedet roieber barüber ttjut, fo geljen bie gunfen roieber

au§, unb roenn id) mein H er3 mit ©ünben bebede, fo ertifd)t

baS ©nabenticht ! Der ftarfte aber unb tieffte roar 3ager fetbft.

@r fprad): „2ttS id) meine $flid?t fat), ftettte id) mir oor, fie

tt)un gu fönnen. 3d) rougte, bafj id) bem Denfet oon gangem

H^rgen gebient hatte , nnb id) gtaubte, id) bürfte nur ben Herrn

änbern, unb tonnte ©ott fo oottfommen bienen, ats id) bem Denfet

gebient hatte , aber id) fanb mid) batb betrogen. 3d) ging an’S

SÖert; aber ats id) ben 23erfud) machte, entbedte id) gum erftem
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mal, baß mein Jperg Dotter getubfd;aft gegen ©ott fei. 3d) Der^

fucßte, mein §erg gu Üubern, aber eb mürbe immer fStimmer unb

fd)limmer. 3 n meiner 5D(Utf)tofigfeit fam id) gu ©rrifto unb ^iett

tf)m feine Zerreißungen oor, unb fo marb mir ge^otfen.

©ab finb ©orte citte^ ,
ber nid)t blob non ber Oberftä<^>e

gefd&öpft rat; fie fömtten marnTen fudfyenben ©ßriften ein ©eg=
meifer fein. ®eöt)atb urtljeilt ©bner, baß

r
mo atfo ber Zeitige

©eift fetbft fein ©erf noÜbradit t)atte
r
man bem ©affer nicTt

länger mehren bürfe. 51m 23. 3uü 1815 prebigte er über 5lpg.

16, 30—34. ^acT ber ^ßrebigt fnieten ad)t ^erfonen nieber,

unb empfingen bab @acrament ber ©iebergeburt. Säger unb

fein Zruber §enbrif mären mit unter ber 3aV- Säger rotte aub

©anfbarfeit gegen ©rriftian SUbre^t/ aub beffen Sftunbe guerft bab

©ort beb Sebent in fein §erg gebrungen mar, fid) ben tarnen

©rriftian ermät;tt, unb ©ott ber §)err l)ot aub tbm einen (^rriftianuö

gemalt, mie rnenige feineb ©leiden unter ©(^morgen unb Meißen

gefunben merben.

©in ergreifenber Stuftritt befcfdoß bie reitige ^anblung. 5lod)

rurte ©bnerib §>anb auf bem lebten Täufling, alb bie gange gart*»

reiche gufdjauermenge in lauteb <ScTlud)gen unb Realen unb

§änberingen aubbrad). ©rft r^nad) erfuhr ber Sftiffionar, mab
bieb bebeute. ©ie fprad)en gu iljm: ,,©b mar unb 31t Sftutre,

alb ob unfre greunbe non unb gerieben mürben; fie 3um ©egen
unb mir 3um glud), fie 3um |)immel unb mir

3
ur §olle, fie gur

©r^e unb mir gur ©(Taube.“ ©ab ©rängen unb Gingen nadT

bem Sfoidje ©otteb, meldfyeb non biefent ©age an burcT bab gange

Zoll l)in entftanb, mar ein 3eugniß, mie tief fie bie Zebeutung

beffelben nerftanben rotten.

©ab ©bner bamalb empfanb, bab oermag irm feine SD^enfd^en-

feele nad)gufürien. ©r mar fein ©icf)ter, unb bod) mie ergreifenb

maren bie fd}lidj)ten einfältigen Zerfe, bie er bamalb nieberfdjrieb:

©nbfid) bie frofye @tunbe, enblid) fam bö3 ©nabenjaffr,

2)a ber wifbe 2tfricaner, ber ein ©dfred be8 £aitbe§ mar,

©elig anfgenommen morbcn in ber (Sfjriftengüeber 3af)f,

S)anl fei ©oft biel tonfenb SKat!

5hm, montan, er ift gereinigt bitrd) bab tfjcure Befnbfdut;

©r ift nun mit ©ott bereinigt, feinem allerpdjften ©ut;
Sßufenb, taufenb Eftal fei S)ir

2iebfter Sefu, 2)an! bafür!" —

3mei ©age nacf) Stfricanerb ©aufe, fo fcfyreibt nufer ©allmann,

am 25. Suli fam in ber ©apftabt ein bleicher abgegef)rter Sftamt

bei ZMfter Jammer in bie ©d^mtebe unb beftellte etmab für feinen

SReifemagen. ©b mar ©rriftian Stlbrec^t
,

ber halb nad) ©bnerib

Stbreife non ^ella ben $la£ gleicfyfallb neriaffen rotte, um in ber

©apftabt ärgtlicTe £>ülfe gu fuc^en
;

eb rotte ihn bocT ber Zefud?
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in „ber ftiffen Hoffnung" fef)r mitgenommen. 3ej3t badete er,

in fein liebe« Sftamaquafanb gurüdgufehren. 311« er mit bem

ÜJtteifter ba« fftöthige megen bc« Sagen« oerabrebet hatte, ging

er roieber in feine ©tube hinauf, benn er togirte in bem $aufe,

ltnb fefcte fid) gurn ©djreiben nieber. ^ftach einer falben ©tunbe

rooöte il)n mer fpred;en ltnb fanb ihn ehtgefdjfafen — „fein

Sftenfd) tonnt* if)n aufmeden, benn 3efu« (Sfjriftu«, ©otte« ©ofjn,

ber rairb bie §immet«tpr aufthun, il)n führen gum einigen

Sehen." — 3fmen! —
(Sfjriftian 3ffricaner ließ e« an feinem £I)eit nicht festen,

atfo mit ganger ©eefe bem §errn gu bienen, mie er früher bem

teufet gebient fjatte. ©einen $raaf, „bie ftiffe Hoffnung," nannte

er $rieben«berg
, fpäterhin 3erufalem. 3fn affe Häuptlinge ber

©tämme, mit benen er jemaf« $rieg geführt f)atte, fanbte er

33oten, geigte ihnen feine ©inne«önberung an, befannte ihnen feinen

©d)merg über ba« 33futoergießen, ma« er üeranfaßt fjatte, empfahl

ifjnen bie Sftiffionare nnb ihre Sehre, nnb forberte fie auf, mit

ihm fid) gnr H erft eftung eine# allgemeinen Trieben« gu oerbtnben.

31 ber fo feiert gab ©atan feine Heftung nid)t auf. 9tod)

einmal febten e«, af« ob ein $ftadl)tfroft bie junge ©aat ertöbten

mode. 3m 3af)r 1817 erhob fid) au« ber üDätte be« ^eibentfjum«

Ijerau« eine bittere geinbfehaft gegen ben §errn 3efum. Ditu«,

31frifaner
?

« 33ruber, ber Sftörber non ^ßinaar, ftanb an ber ©pi£e.

(SI)riftian geigte fid) nod) nicht feft genug gegrüubet, um mit ©ruft

feinem trojngen 33ruber entgegengutreten, unb erfaftete fefbft je

mehr unb mehr, mcif ihm bie ©ntfchiebenfjeit mangelte. Die
fdjöne grüfjfing«faat festen üerforen. 3fber mäfjrenb ber Deufel

fcfyon mieber meinte, er ^abe geroonnen ©pief, mar ber §err

3efu« fofort auf bem *ßfan, unb fanbte einen jungen ^ngfänber

tarnen« Sttoffat, ber oor furgem au« Mitropa gefommen mar, gu

bem ferner angefochtenen üXftamt.

2D7offat faßte 3(fricaner mit aller 33egeifterung ber erften

3ugenbfiebe, unb fteffte fid) ben Hottentotten in affen ©tüden
gleich. @r jagte mit ihnen, au« einem 3iegenfeff machte er einen

33fafebafg, ein ©raniibfod mürbe 3Imbo«, unb fo ging« an ba«

©d)mieben; bann mürben bie ©emef)re au«gebeffert. daneben
aber affe borgen unb affe 3fbenb ©otte«bienft unb brei ©tuuben
täglich ©chufe. ©o ging« eine Sod)e nach ber anbern.

Da mar e«, af« ob (^hrifttan Sffricaner non neuem auffebte.

Sie ein mißbegieriger ©<hüfer fragte er nach affem, nach mett>

liefen unb geiftfid)en Dingen, nach bem Sauf ber ©terne unb

nach bem Sefen be« heiligen ©eifte«. 3fuf 3Iffe« ging Hftoffat

ftebenb ein. Dafür fam ber ftofge Häuptling benn auch mit ihm
in bie ©dbufc nnb half mie eine gemeine $inbermagb bie ffetnen

frijmu^igen Hattentottenfinber mafchen nnb oom Ungegiefer reinigen.
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Der gierige Solf rourbe gurrt mittheilenben 353o^ttl)ätex% ber früher

fo jähgornige unb racf)fücf)tige geinb fanb feine liebfte 23efd)äftU

gung im griebeftifteu unter ben Häuptlingen. 93or folcher ©e-
matt beS SortS ©otteS beugten fid) and) bie ©tolgen im 3Sotf

;

nicht nur Slfricaner’S oier ©ohne, fonbern auch ber roitbe £ituS

mürbe getauft, fo baß an @hriftian Slfricaner baS Sort fich er-

füllte
: „3ch unb mein HauS, mir rooöeu bem Herrn bienen

!"

9?achbem SWoffat raot)t gmei 3al)re bei 3lfricaner gemefen

mar, machte er ihm eines DageS ben Sßorfchlag, er möchte ihn

bod) auf einer Dleife nach ber ©apftabt begleiten. @hriftian ftufcte,

fah feinen greunb mit großen 5tugen an, unb rief bann auS:

„Sie, roeißt Du benn nicht, baß 1000 £t)ater ^3reiö auf meinen

$opf gefept finb?" bod; batb tächette er unb fprad): „3d/ giehe

mit Dir!" 5llle bringeuben Sarnungen feiner Familie brauten

ihn oon feinem 23orfa£ ni(ht ab.

©in atter roeißer gilgßut, tief in’S ©eficfjt gebrücft, unb euro*

päifche Kleiber mußten ihn für ben erften 23licf unfenntlid) machen.

91achbem fie bie ©renge ber ©olonie überfcpritten hatten, lehrten

fie bei einem dauern ein, ber SDtfoffat bei ber ^inreife freunbtich

aufgenommen hotte. Diesmal tljat er gang fremb. „Sie? fennft

Du benn Sftoffat nicht mel)r?" — „9J?offat!" ftotterte ber ÜBauer,

unb mürbe erfchredt unb ängfttid). „Sßift Du 9J?offat’S ©eift?

©iner, ber Deine ©ebeine gefeben hat, hat8 mir gefagt, Stfricaner

hat Dich erroürgt!" 9J?it großer 9J?üf)e übergeugte SÜ^offat feinen

Sirtß, baß er rotrflich noch lebe; baß aber Slfricaner belehrt fei,

bas roottte er burchauS nicht gtauben. „©ieben Sunberroerfe

finb in ber Seit," fagte er, „2lfricanerS ^Belehrung märe baS

achte!" SO^offat oermieS auf Paulus, auf 91?anaffe. 2llleS um*

fonft ;
„biefe gehörten gu einem anbern 9J?enfd)enftamm, unb nicht

gu bem oerftuchten ©efchtecht §am'S," unb bamit fing er an, alte

atten ©reuetthaten Slfricaner’S gu ergäben, mährenb biefer babei=

ftaub unb eS hörte, ©nblich rief ber 93auer: „9hm roohl, menn
baS, maS Du mir ergählft, Safmheit ift, bann hübe ich nur ben

eingigen Smtfd;, iljn gu fehen, eße ich fterbe. Unb menn Du
roieber über hter gurüdfehrft, fo roitt ich, f° wahr bie ©onne über

unfern §)äuptern fteht, Dich begleiten, unb ben 9J?ann befugen,

obgleich er meinen eigenen ©nie! getöbtet hat." „©eßt ba,"

antroortete 9J?offat, „ba fteht er; biefer h^ ift ber Slfricaner!"

Der 93auer trat einen ©chritt gurüd: „Du bift rairllid) ber

Slfricaner?" — „3<h bin eS," antroortete biefer, gog feinen alten

§ut ab unb tierbeugte fich höflich- Unb ba ftaub ber 91?ann,

oor bem oor gehn 3al)ren baS gange 8anb gegittert hatte, ©eine

Digeraugen maren gu ÖammeSaugen geroorben! Der 23auer aber

hob feine Gingen auf gen |)immel, unb rief auS: „D ©ott, roelcheS

Sunber Deiner 9J?a<ht, Deiner ©nabe läffeft Du mich fel)en!"
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Der (Statthalter in ber (£apftabt rnoltte bie Nachricht, SO^offat

habe Africaner mitgebracht, guerft burd;au$ nicht glauben. ©r
ließ ihn bann oor fid) fornmen, nnb unterhielt fid) auf bas greunb*

f<haftlid;fte mit ii)m. Von bem ^ßreis ber 1000 SThaler auf

feinen $opf mar natürlich nicht bie #tcbe. Den ^3rei0 hatte

Africaner fid) felbft ermorben, nnb erhielt ihn in ©.ftalt eines

ftattlichen 9teifemagen3 als ©efchenf au$ ber §anb be$ Statte

haltert.

3n ber ©apftabt traf auch ber Superintenbent ber Sonboner

2ftiffion$gefellfd)aft, Dr. ^Iplipp mit Africaner gufammen. ©r
erzählte ihm bie ©efRichte feiner Belehrung. ^h^^PP/ nm fid)

gu überführen, roie tief baS Sort eingebrungen fei, lieg fich mit

ihm in ein ©efpräcß ein, aus roeld)ent gu nnferer eigenen ©r*

bauung mir einige^ mittheilen: „3Borin beftel)t bie §ülfe, bie

©hriftuö giebt?" fragte ^h^ipp- — „Sal)ren ©hriften finb ihre

Sünben alle oergeben, fie finb in bie Familie ©otteS aufgenommen,

fie genießen baö Sohlgefailen ©otted, hoben 3ntritt gu bem £hron
ber ©nabe, baö 3 eil9niß beS ©eifte$ unb bie Hoffnung ber eraigcn

Seligleit." —
r
,S3ift Du immer in einer glüdlicßen ©einüth^

oerfaffung?" — „9tein, menn id) ©ott oergeffe, unb ben ©inbrucf

göttlicher Dinge oerliere, fo fühle ich mich unglücflich, unb oerliere

meinen £roft. Vergeffe ich meinen ©ott nur einen halben £ag,

ober empfinbe unb thue ich etmaö, baö ihm mißfällt, fo f<häme

ich mich, meine Augen oor ihm aufguheben. Solenne ich 'hm
aber meine Sünben, fo ift er gnäbig unb üergiebt mir biefelben

unb fd)enlt mir micber ben ©enuß feines §eil3." — „©laubft

Du nicht, baß irgenb eine irbifche Abficht Dich oerleiten fönnte,

©hriftum roieber gu oerlaffen?" — „Viömeilen fann ich biefe

grage beantmorten, unb fagen: sJtein, roenn auch bie gange SBett

mir angeboten mürbe, baß ich ^h^ftum bagegen oerlaffen foll, fo

mürbe ich eS nicht thmt. 215er gu anbern 3eüen fühle ich f°

oiel VöfeS in meinem bergen, baß ich fürchte, ich möchte noch

oom §)errn loSgeriffen merben." — „Somit tröftcft Du Dich
bei folgen Veforgniffen?" — „Sch tröfte mich mit ber ©nabe
unb ben Verheißungen ©ottes!"

Dr. Philipp fchilbert ben ©inbrucf, ben er oon Africaner

empfing, mit folgenben Sorten:

„Senn Sttcnfchen aus einem milben Sehen gur ©efittung

fidh erheben, fteßen fie mehr unter ber ©eraalt beS ©efüßlS unb

ber ©inbilbungSfraft, als befonnener Ueberlegung, unb ihre reli=

giöfen ©efühle finb oft mit ihrem früheren Aberglauben gefärbt.

Aber in meinem Umgänge mit Africaner fonnte id) nichts gemaßr

merben, roorauS ich hätte fließen lönnen, baß er nicht oon chrift*

liehen Eltern ergogett fei. Seine ©rfenntniß ber göttlichen Sahr^
heit mar llar, gufammenhängenb unb erfahrungsmäßig, ohne VeU

Dr. SBangemamt, ©efdj. ber SJetC. Sftiff. I. SSb. 10
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mifchuttg Dort Aberglauben unb (Schwärmerei. (5r mar oon mitt-

lerer ©rüge; fein AuSbrucf geigte greunblichfeit, geftigfeit unb
Unerfchrocfeuheit; feine (Sitten unb feine Unterhaltung hatten

etwas (SinnchmenbeS, in feinen ®efprä<hen X;errf<^>te 33efc^>eibenheit

unb SBerftänbigfeit."

Africaner begleitete bie Sftiffionare Campbell unb ^PhWpP
unb Nioffat auf ber Nücfreife noch gwölf Seiten weit. Als fie

in SSuIbagh angefommen waren, machte ftd; eine grau, bie früher

üiel oon ihm gehört hotte, on ihn, unb fcfjrie ihm nach, wie einft

<Simei bem £>aoib, unb überhäufte ihn mit glücken unb Schimpf
reben. @r antwortete ruhig: „‘OaS ift ferner gu ertragen; aber

eS ift etwas oon meinem $reug, baS ich auf mich nehmen muß."

An bemfelben Ort, in £ulbagh, gab eS einen bewegten Ab*

fchieb. 3Xucf) Sager’S greunb äftoffat fdneb oon ihm. £)ie Son*

boner ©efeüfchaft hotte ihn gum ÜNiffionar ber 93etfchuanen

beftimmt, unb fo mußte er gehen, fo unbefchreiblich gern auch

Africaner ihn bei ficb behalten hätte. <5r oerfprad), ihm feine

in griebenSberg gurücfgelaffenen (Sachen nach Sattafu nachgu*

bringen, 3>ann fchieben fid) bie Sege unb Africaner tarn wobt*

behalten auf feinem $raat, Sftoffat in ©riquaftabt unb bann

in Sattafu an.

Nunmehr ohne weißen Sehrer gelaffen, üerfah Africaner in

©emeinfchaft mit feinen S3rübern £)aüib unb SacobuS baS (Seel*

forger* unb Aelteftenamt unter feinem 93olf. Als aber ein Sohr
oergangen war, meinte er, nun fei eS 3eit, feinem greunbe 9Nof*

fat feine gurücfgelaffenen (Sachen gu bringen. £>ie Neife bauerte

brei Monate. Aber Africaner badete nicht baran , 23egahlung gu

forbern. Shm war bie greube, feinen geliebten Sehrer mieber gu

fehen, Sohns genug.

Auf feiner Nücfreife traf er mit bem Spanne gufammen, ber

früher fein erbittertfter geinb gewefen war, bem ©riquahäuptling

SBerenb. £)as le^te 9J?al, baß fie fiep gefeljen hotten, war er 24
Sahre gewefen. £)a hotten fie am Ufer beS OranjefluffeS fünf

£age lang mit ihren Horben fedjtenb einanber gegenüber geftauben.

(Späterhin, wenn einer nur ben tarnen bcS anbern hörte, funfeite

fein Auge oor Suth- Sefct waren beibe unferS §>errn Sefu

(Sigenthum geworben, unb begrüßten fiep mit fronen im Auge
als SD^itgenoffen beS §eil^! SSon ihren Seuten begleitet gingen

fie gufammen in ihr 3elt, unb ftimmten miteinanber ein Sieb an.

(£in Sftiffionar prebigte über bie Sorte: „Senbet euch gu mir,

fo werbet ihr felig, aller Seit Gnibe!" £)ann fnieten bie beiben

Häuptlinge miteinanber ni ber, unb 53erenb, ber ältere, l)iclt baS

©ebet. £)ie Söroen waren Sämmer geworben, unb ihr H aß in

Siebe gewanbelt. 23iS gum folgenben Nachmittag waren fie beibe
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Diel gufamnten, unb nahmen bann gärtlidh 2lbfdhieb oon einanbev.

£)aS ift bie $raft ©otteS, bie ba grog ift!
—

9ßad) feiner SRiidfehr nahm (51jriftian bie Arbeit unter feinem

23ol! mit erneuter griffe auf. 9io<h brei Sahre gat ihm ber

£err gefdhenft. 9loch nicht 60 Saljre alt, füllte er im 9ttärg

1823, bag fein ©nbe berannafje. £)a rief er, mie einft 3ofua,

feine ßeute aßgumal um fein Sterbebette Ijer
,

pries bie ©nabe

beS §)errn unb ermähnte fie mit einbringlidher 9?ebe:
,,
2Bir finb,

fpra<h er, }e£t nicht mehr Silbe, mie mir früher raaren, fonbern

2eute, bie fid) gu bem @Dangelio befennen. 2affet uns benn

bemgemäg leben, galtet, fooiel an euch ift, mit aßen 9D7enfd^en

Triebe, unb ehe il)r etmaS unternehmt, gieljt immer, mo möglich

eure Sßorgefe^ten gu 9?athe. galtet gufammen, fo raie ihr eS

biöger gethan tjabt, feit icf) euch lennen lernte; bannt roenn bie

SIftiffionSgcfcßfchaft euch einen 9Ö?iffionar fdjicfen miß, ihr bereit

feib, ihn gu empfangen. Nehmet ben Sehrer, ber gu eudh fommt,

auf, als einen, ben ©ott gefanbt h«t. 3d) hoffe geraig, menn idh

im §imme( bin, mirb ©ott eudh biefen Segen fdheulen! 3dh

fühle, bag idh ©ott liebe, unb erlernte, bag er Diel für mich ge*

than hol/ beffen idh gänglidh unroerth bin. SD?ein früheres 2eben

ift mit SBlut befledt, aber SefuS GihriftuS hat mir Dergeben, unb

ich gehe nun in ben £immel. O hütet euch, bag % nicht in bie

Sünben fallet, gu benen idh oft euer Anführer gemefen bin; aber

fudhet ben £errn, unb er mirb fidh oon eudh finben laffen ,
unb

mirb eudh leiten!"

23alb nach biefen Sorten ging Slfricaner heim in Trieben.

So lebte, liebte unb ftarb ein hottentottifdher Sftäuberhaupt*

mann! £)aS ift ©nabe. Ser Dermag baS? 9iidht bie GüDili*

fation unb belcdte Kultur, fonbern nur bie 2iebe, bie bie Seit

Sdhraärmerei, unb baS Sort Dom $reuge @hrifti, baS bie Seit

tobte Orthobojrie unb Heuchelei nennt. £)er 9lame beS §errn aber

fei gelobt in (Smigfeit! hinten.

16. 3um liifjrtc gelben.

£)en ^Bahnbrechern, bie in ber @apcolonie, unter ben Gaffern,

unter ben SBufchmcinnern, ßoranna unb ^amagua als bie elften

baS 2idht in bie ginfternig brad)ten, reihen mir ben tarnen eines

Spannes an, ber Dor Dielen anberen fonberlidh oon ©ott gefegnet

ift unb gmar unter bem 23etfd)uanenüolf.

Robert £D?offat ,
ein ©nglanber Don ©eburt, burdh bie 2on=

boner SfliffionSgefcßfchaft auSgcfanbt, mar nidht ber elfte, ber bie

SBetfchuauenmiffion eröffnete. S3or ihm hotten feit 1813 maefere

10 *
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•äftänner gearbeitet; aber ihm mar e« oorbehalten, bie erften grö-

ßeren (Erfolge feiner Arbeit gu flauen.
2öir hoben bereit« im oorigen Paragraphen Sftoffat (ber

1817 mit 33rorontee gufatnmen nach ^Ifrica ging) fennen geternt

at« ba« $Berfgeug, burd) roetcbe« (St)riftiau 5lfricaner an« feinem

9?üdfatt aufgeroecft unb für feine übrige 2eben«geit für ben §errn

roiebergcroonnen mürbe. Dann fafjen mir ihn, mie er in 23e*

gteitung oon Phitipp unb (Sampbett nach feiner neuen 23eftimmung,

bem 23etfchuanenootf aufbrach (1819). (Sr btieb gunäcpft eine

3eit in ©riquaftabt, unb mürbe 1821 bem SD^iffionar Hamilton

in 9ieu = £attatu beigefettt.

Slncb SDcoffat mußte Satjre lang auf ^offmtng arbeiten.

Die Q3etfchuanen erroiefen fiep at« ein horte«, oerfd^toffene«, un*

banfbare« Potf. Sie leiteten ba« SBaffer au« ben Don ben Stftif*

fionaren mühfam gezogenen Schoten in ihre eigenen ©arten, unb

machten fid) nicht feiten bie 3 eü be« ©otte«bienfte« gu sD7u£e,

um mährenb beffelben bie Raufer ber ÜDUffionarc gu beftehleu.

©egen ba« Sort ©otte« fc^ienen fie oöttig ftumpf. „Sie fahett

bie @onne mit ben klugen eine« Öchfeit an,
4

' bemerft (Sampbett,

unb SD^offat fügt hingu: „2ßa« man oon Schöpfung, Sünbeu-

fall, (Srtöfung unb 2luferftehmtg gu ihnen fprach, ba« flang ihnen

noch abgefchmacfter, al« un« ihre (Srgähtungen oon körnen, Spänen
unb Schalalen. Unfere Arbeit mar, mie ber Sßerfud) eine« $inbe«,

bie btanfe gtäcpe eine« Spiegel« mit ber §attb gu faffen, mie

roenn ein Mermann üerfuchen roottte, ben ©ranitfel« gu pflügen.
44

Die, melche gum Schein 5thei(nahme für bie Prebigt oorgaben,

patten e« nur auf ben Dabaf abgesehen , bie roohtmottenbftcn

brachten e« nicht meiter, al« baß fie fügten, „oietteicht roerben

unfere $inber einmal (Sure Sitten annchmen.
44

SBäßrenb ber

Prebigt lachten, fdhma^ten, fpotteten ober fchliefett fie. S3on

Sitnbe unb ©nabe rooßten fie nicht« roiffen, unb raa« ihnen oon

©ott unb göttlichen 'Dingen ergäbt mürbe, ba« oerhöhnten fie al«

eitet gabeln. „2£o ift euer (Shriftu«?
44

fagten fie ben Behrertt

in« 5Ingeficht! „P}o ift Sepooah? 2öa« fann (Sr? sftiemat«

rcirb ein 23etfchuane üor ihm bie $nie beugen!
44 Die 3auberer

unb 9xegenmacher befchulbigten bei jeber Dürre, jeber ^eufcprccfen-

plage bie Sftiffionare al« bie Urheber; unb eublich mürbe eine

93eratl)ung ber Häuptlinge abgehalten, bie ben Sörübern ben 33e*

fchfuß überfanbte, fie müßten ba« 2anb oerlaffen, nöthigcn galt«

mürbe man ©eroalt brauchen.

Da galt e« ©ebutb unb ©tauben ber H e^9en -

ber aber h^ten tapfer au«.. Sie antraorteten: „$Bir hoben un«

immer geroeigert, fortgugichen; jefct finb mir mehr at« je ent*

fcbtoffen, gu bteiben. 3t)r mögt un« tobten unb oerbrennen, aber

gehen roerben mir nicht!
44 Der Häuptling, ber feilte 23otfd)aft
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mit brohenbem dürfen feinet <Speereg begleitet hatte, rief erftaunt

au8: „£)iefe 2eute müffen gäbe 2eben h a & e itt bafj fxe ben £ob fo

menig fürchten; eg mug hoch etraag an ber 21uferftel)ung fein!
4 '

£)ag pitscho (bie 23erfammlung ber Häuptlinge) ging augeinanber,

bie SÄiffionare blieben.

©in roenig änberte ficb bie Stimmung ber H e^en
/

Sahr 1823 burd) SO^offatö Hülfe eine fdunere ©efafjr oon bem
SSolf abgeroanbt mürbe. £)ie 9)cantäti’g, eine railbe H or^ e öon

40,000 blutbüvftigen Kriegern, maren, alleg uor fich nieberroerfenb,

big an bie ©rengen beg 2anbeg gebrungen. £)er £önig SJcotbibe

bebte fammt feinem 2$olf oor SEobe^f<^>recfen. £0^ offat aber rief

Hülfe b^'bei oon ben djriftlidjen ©riqua, roelcf)e bem geinbe eine

üollftänbige Dlieberlage beibrachten (üergl. unten §. 36).

£>ie Aufnahme, roelcfye üttoffat im folgenben Sabre 1824 bei

Sftafaba, bem Könige ber benachbarten 23aharutfi, fanb, mar ein

3eugnig oon bem ©inbrucf jener ©riquafchlacht. „Steine greunbe,“

fo rebete ber Häuptling ben £Dc offat unb feine ^Begleiter auf

öffentlichem üDcarfte au, „ich bin oollfommen glücklich, mein

Hcrg ift meiner alg SDtilch, roeil ihr mich befugt höbt. Heute

bin id? ein groger Sftann; bie 2eute merben nun feigen: Malabo
ftebt im 23mibe mit ben SBeißcn. £>ie 23atlapi’g fagen, ihr feib

gefommen, um oou meiner ^>cmb fterben. Sie finb raie bie

gänlifd)en &inber. Sh^ feib meife unb luljn, bag ihr fonunt unb

mit euren 21ugen fct)et unb über bie SRebe meiner geinbe lachet!"

33on ber ©riquafchlacht fprach er: „£)a liegen bie ©ebeine beg

geinbeg, ber auf bie H^Q^ fam, ro ^ e aber Dor ung

babinfchmolg burd) bag Schütteln beg Speereg. £>enn mer ift gu

Dergleichen mit SIftafaba, bem Sohn £D?eletaö
,

bem ÜDtanne beg

Siegcg?" 211$ £Üc offat roeiter mit ibm oon ber Senbung oon

SUxiffionarett fprach, antmortete bcrßönig: „$ein ©rag foll mehr
machfen auf bem SBcge gmifeben ^uruman unb $uafue. S<h roeig,

SO^atibe mirb euch Hin^ei
’

n^fe in ben Seg legen; er fürchtet, euch

gu oerlieren; er fürchtet, ihr mostet euer Hüu^ bet mir bauen!"

©r gab SOioffat brei 2eute alg eine 21rt ©hrenmad;e, unb machte

fein 23olf auf bag ftrengfte öerantmortlicb für jeben an bem ©nt
ber greinben begangenen ®iebftal)l. 21m folgenben £age fprach

er gu 2D2offat: „Männer beg griebeng follten in jebem $olfe le*

ben, bag ein freunblicher ^erfchr unter ihnen ftattfinbe!"

£D?offat fonnte am fommenben (Sonntag öffentlich ben tarnen
beg Hervn oerfünbigen. (Sr fragte Sftafaba, ob er fd?on irgenb

etroag oon ©ott miffe. „Sie lann icb eg?" lautete bie 21ntmort

beg ßönigg; „eg h°t mich ^liemanb jemals unterrichtet!" lieber

2Weg erftaunt aber mar er über bag Sort non ber 21uferftel)ung

ber lobten. „Sag? mag finb bag für Sorte über bie lobten?
Serben bie lobten auferftehen?" — Sa, alle lobten merben auf*
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ergehen! — „Sirb mein 33ater auferftehen?" — 3a, £)ein

33ater rotrb auferftet)en ! — „Serben alle, bie auf bem ©flacht*

fetbe gefallen finb, rnieber ins Seben fonnnen?" — 3a! — „Unb
alle, bie oon &ön)en, £igern, §t)änen nnb $rofobillen oerfchluttgen

worben finb, werben fie wieber lebenbig werben ?" — 3a, fie

werben erflehten im ®eridj>t. — „Unb biejenigen, bereit Seichname

auf ben ©anb ber Süfte niebergefallen unb oerweft finb, unb

bereu $lfcfye in bie Sinbe jerftreut worben ift, werben bie auf*

erflehen?" — fragte er mit gefteigerter Stimme, unb mit ber

Sttiene, als fei hierauf nichts ju erwiebern. „©ewig" antwortete

Sftoffat, „nicht feiner wirb oergeffen werben." —
“Da waubte ficfy ber $önig an feine Seute unb rief taut:

„§)öret, wer unter euch weife ift, haben eure Ohren jemals fo

feltfame Nachrichten üernommen?" (Sinen gan$ atten ©reis re*

bete er befonberS an: „§aft £)u jemals fo wunberbare SNä’hr ge*

hört?,, — Nein, antwortete biefer, ich glaubte alles Siebt beS

SanbeS $u befifeen, benn ict) habe bie Seishett mehrerer ®efchlech s

ter gehört. 3<h fifce auf bem ^la^e ber 2lelteftm, aber bie

Sorte aus biefetn Nhtnbe bringen atte meine $enntniffe in 33er*

wirrung. ©icherltch hat ber SNann tange oor ber 3eit mtferer

(Geburt gelebt
!“

3efet wanbte fi<h ber $önig wieberum $u SD^offat ,
legte bie

§attb auf feine 93ruft, unb fpradj: „9)?ein 33ater, ich Hebe £)ich

fehr. £)ein 33efu<h hat mein §)er$ weifj gemacht, wie Sttilch.

£)ie Sorte deines SttunbeS finb füg, wie f)onig. 2lber was £)u

oon ber 2luferftehung ber Xobten fagft, bas ift $u hart, um oer*

ftanben $u werben. 3ch miß nicht mehr hören, baß bie lobten

auferftehen. £)ie lobten fönnen nicht auferftehen! £5ie lobten

werben nicht auferftehen!" — „Sie," antwortete SNoffat, „famt

ein fo aufgeklärter ßftann feine Seisheit wegwerfen unb fich ab*

roenben oom 23erftanbe? ©age mir, mein Sreunb, warum foß

i(h fc^roeigen, unb nicht mehr reben oon ber Sluferftehung?" —
£)a erhob ber $önig feinen gewaltigen 2lrm, fd>roang ihn, als

ob er eine San$e werfen wollte, unb rief: „3ch habe meine £au*

fenbe erfchlagen, foßen bie auferftehen?" — (Snblich fchloß er:

„SaS hören meine Ohren heute? 3ch bin alt, aber folcheS habe

ich noch nie gebaut!" 3llS aber 20?offat il)m oon ben Sunber*

thaten 3efu erzählte, rief er auS: „SaS war baS für ein oor*

trefflicher 2lr$t, ber auch bie Xobten lebenbig machen fonnte!"

3lm folgenben £age oerbreitete fid) baS ©erüd)t, bie San*
fe^en beabfichtigten, alle Neifenben $u ermorben. £)ie ®riqua’S

brangen barauf, baß man in ber stacht abreifte. (Sine halbe

SNeße oon ber ©tabt würben fte oon 33oten beS Königs eingeljolt,

bie fie prücfriefen. 'Da bie ®riqua’S burchauS nicht wollten,

lehrte SO^offat allein jurücl £)ret feiner Begleiter folgten ihm.
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2ttS fie öor ben $önig fanten, rebete berfefbe jeben (5ingeb=

nen an mit ben Porten: „©Uten borgen, @dburfe!" Dann be=

fragte ev fid) über bie pföbficbe Hbreife ber ©äfte, unb baß fie

jenen ©erücfyten fofort geglaubt Ratten. SO^offat antmortete; „3dj

fjabe bas ©erücfyt nic^t geglaubt, unb fomme beSfyatb je£t ofyne

Waffen gu Dir. Der Sönig feinerfeitS fprad^
:

„3d? ()abe bie

3^ac^>t nid;t fcfyfafen fönnen, aber bag igr jefct mieber umgefeljrt

feib, macfyt mein £>erg oor Sreuben fpringen!" Dann lieg er

€rfrifjungen reifen unb einen Ddjfen frf)fad)ten unb begleitete

ID^offat auf beffen SBunfd) bis gurn 2Bagen.

§ier bat er ßttoffat unb etliche aus ber ©efeßfdjaft, igre

^ßferbe gu befteigen unb bie ©eroefjre reitenb abgufeuern. Sftoffat

fub gmei ^3iftolen unb fd)og, im ©afopp oorüber reitenb, beibe

faft gu gleicher 3eit ab. 2US er bann 00m *ßf'crbe ftieg, oerfangte

Sftafaba „bie freinen @pt£buben", roie er bie ‘ißtftofen nannte, gu

feljen, unb rief bann auS: „$BaS für ein @egen ift eS, bag

iljr meigen $eute ^reunbfdjaft mit aßen Golfern fud)t. Denn
men gäbe eS moljf, ber eucfy SBiberftanb gu leiften üermöcfyte?“

Dann legte er feine §anb auf Sttoffats ©cfyufter unb fpracfy:

„3d) felje mirfrid), bag Du feine fturcfyt fjatteft; benn fonft roür=

beft Du biefen borgen Deine ^3iftoten mitgenommen fjaben!"

Dann nafyrn er freunblidjen 2lbfd)teb.

9?ad) etlichen Dagen feljrte 9ttoffat Ijeirn gu feinem Sßeibe,

bie ingmifdjen DobeSangft um ifjn auSgcftanben l;atte.

2Birfrid)en Eingang in bas §erg beS $offS aber fanb ba$

SBort oom $reug aud? je£t ttocfy nid?t. @3 folgten abermals

3af)re beS JparrenS unb ber 9^otfj, benn Räuber gogen pfünbernb,

fengenb, morbenb burd) baS 2anb. Die 23etfd)uanen mugten bie

Ueberfegenljeit ber fteuermaffe in ben £)änbeit ber ©riqua füllen.

2(ucfy $önig $0?ot^ibe mugte füetycn (1827) unb irrte mit feinen

Kriegern in frembem 8anbe umijer.

(5ineS DageS rücfte mieber ein folc^er SRäuberfjaufe fyeran.

ßftan rüftete fid) gur 23ertf)eibigung. Da naljete ficfy ein Untere

fjänbler mit meiger ^aljne. (53 mar ein ©riqua, ber getauft,

aber bann oon ber ©emeinbe mieber abgefaßen unb auSgefdjfoffen

mar. Das ©emiffen aber pacfte if)n, afs er ben SttiffionSpfa^

berauben foßte. (5r fprad) mit ßttoffat, melier oerfangte, ben

2lnfüfjrer $auf gu fpredjen. Diefer $auf mar ein §ottentott,

ben 2D7offat früher in ^Begleitung Sffricaner’S befugt (jatte. Der*
felbe feinte eS entfliehen ab, £Ö7offat gu feljen. <5nbfrd) lieg er

fic^ bennocfy fjerbei. 3ögernb fcbmaufte er bafyer, als ginge er gum
9^icf)tpla^. ßftoffat fagte feine $anb.

„Du fennft micty, $auf. @S mar eine £dt, ba fageft Du
neben mir unb fyörteft gu, als id) Dir üon ber 2iebe ©otteS in

@f)rifto rebete. Hub f)eute nun gefommen bift Du unfern Sttif*
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ftonSpfap niebergubrennen?" —
ff3 a, baS miß icß," antwortete

*Pauf. „ßftotßibe’S Seute ßaben bie meinigen oor einem 3ußre

angegriffen, nnb id) miß 9?acße feßen." ßftit mutßfunfefnben

Sfugen fußr er fort: „3ßr 23fut miß icß ßaben, unb ißr 23ieß

bagu!" ßfloffai rebete nnn feßr ernft, rief bem Räuber bie

©c^recfcn ber (Ewigfeit in£ ©ebäcßtniß, oor benen er früher ein*

maf gewittert ßatte, aber aud) bie ©efigfeit ber Siebe 3efu, bie

auch er einft, menigftenS bocß ein wenig, gefoftet ßatte. „^ßauf,

wie war bocf> £)ein H er3 bamafS, afS £>u mit Sffricaner au$

deinem 23aterfanbe meggießen woßteft, fo lieb ßatteft £)u ißn —
wie, ift £)ein Her

$
ßeute gfüdücßer, afs bamafS?" £)a wanbte

ficl> ^ßauf pföj3fid) nm nnb rief feinen Seuten gu: „Hoft baS ge*

nommene Sßieß unb bringt e$ wieber in bie §ürben! SBir gießen

nod) ßeute 2fbenb ßeim!" $u S0?offat aber fprad) er: „3 cß

wußte, baß icf) e$ nicßt ertragen fönnte, Dicß gu feßen. “Heine

Siebe gu mir bort im sJ?amaquafanbe ßabe icß nicßt üergeffen.

©eßab £>icß moßf!"

3um gmeiten Wale ßatte Woffat bem 23olfe be$ sJttotßtbe

Habe unb Seben gerettet — aber ißre §ergen blieben gegen ba8

Sort ©otteS ßart, wie guoor! —
(Enblid) aber bracß aud) biefeS (Eis. 3m 3aßr 1828 tarnen

bie erften oier 23etfd)uanen, bie fefen gu lernen begehrten. SD^offat

feßnte ficß nad) ©eßi'dfen: „greificß," fdjreibt er, „bürfen eS feine

junge Seute jein; aucß geßört eine gute (Eonftitution bagu, bie

fcßmere förperlicße Arbeit in einem warmen $fima ertragen fann.

2lucß bie ©abe, ©pracßen gu erlernen, muß ber SD^iffionar ßaben,

benn bie 3)ofmetfcßer gießen gewößnficß aßcS in ißre £)enfform

um. 23on anßaßenbem 0tubiren unb eigentlicher üDiiffionStßätig*

feit muß er aucß meggeßen fönnen, um Seßrn gu treten, 3^e9 e^ Su

macßen, ©teine gu beßauen, H °4 gu faßen, Ocßfen 31t treiben

unb Seuten £)ienfte gu tßun, bie gum £>anf bafür ißn miß*

ßanbefn
!

"

£)ie ©otteSbienfte begannen 1828 ficß gu füßen, unb gegen

9tfeujaßr 1829 geigten fid) bei etlichen (Eingeborenen bie erften

Spuren eineö aufgewedten ©emiffenS. ßftan faß oft bie fafter*

ßafteften Seute in £ßränen gerfcßmefgen. 3mei Häuptlinge, unter

ißnen ein oertriebener SBaffuto, erffärten fant, baß fie ficß als

oerforene (Sünber erfenneten unb an 3efum glaubten, (Ein §ot*

tentott, 2Iaron 3ofepß unb feine brei $inber würben bie (Erft*

finge unter ben ©etauften. 2Iber nun begann e$ aud) mit ßftacßt,

ficß gu geigen, in ben Häufern ßörte man ftatt beS SärmenS ©e*

fang unb ©ebet. 3m grüßjaßr 1829 fonnten bie erften fedjS

23etfcßuanen getauft werben. SBiefe riefen au$: „3Bir waren wie

bie £ßiere oor ® ott ! SßaS foßen wir tßun, baß wir fefig wer*

ben?" £)ie ßeibnifcße Reibung würbe gegen europäifcße oertaufcßt,
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gu einer neuen Kirche mürben bereitmilligft ©ienfte geteiftet. 2luch

bie eigenen Käufer füllten ficf) mit felbftgemachten ©erätljen. ©ie

©chule mürbe oon 70—80 $inbern, bie $ird)e non 2—300
Jpörertt befugt. SRoffat überfe^te bag ©oangetium Sucä in bie

$etfchuanenfprache unb lieg eg nebft augertefenen SBibelftellen unb

Sieberoerfen in ber ©apftabt bructen.

2D7offat erjä^Ite aud) 1830 in ber (Snpftabt auf einem 9Rif-

fiongfeft oon feiner betrübten Sartegeit unb oon feinen jc^igen

föftlichen (Erfahrungen. rr
91ie roerbe ich biefe felige, föftlic^e 3eit

oergeffen. S35ie hat fich je^t atXeg oeränbert! 3ette gügeüofen

Silben, bie nod) oor Bürgern mit ftumpfer Hoheit bie Kirche be-

traten, erflehten jefct mit Stille unb Slnbacbt in bem §aufe
©otteg unb hören bag ©oangelium beg griebeng! — 3e£t be*

trachten ung bie ©ingebornen alg ihre beften greunbe; mohin mir

tommen, nimmt man ung gaftlid) auf; SReifenbe, bie in bag in-
nere gieljen, berufen fiel) auf mtg, roie auf SReifepäffe! (Einzelne

Abteilungen oon (Eingeborenen tommen aug bem Innern gu ung auf

SBefud), unb man fann fehen, raie man unter ben entfernte-

ften ©tiimmen beg Snnern ruft: „$omm herüber unb hilf ung!“

9Rit einem neuen ©egülfen, ©broarbg, bem gebrueften ©oam
geliurn Sucä, einer ©rueferpreffe unb fämmtlicben Mitteln gunt

^irchenbau teilte SIR offat oon ber <5apftabt gitrüd (Er fanb am
$uruman alleg in lebhafter SÖeroegung. ©er eine rief: „3>ch

fuche 3efum,“ ber anbere: „3$ fühle nach ©ott! Sch tief un*

ter ben SRaubthieren umher, unb tannte meine ©efaljr nicht. ©er
£ag grauet unb ich fehe meine ©efaljr!“ ©ine grau fanb 3Rof*

fat in £h*tmen sexfltegenb. „Sag fehlt ©ir? Sft ©ein $inb

noch tränt?“ — „^Rein, eg ift gefunb!“ — „Ober ©eine ©chmie-

germutter?" — „-Rein, nein, eg ift meine eigne, theure SRutter.

©ie rcirb bieg Sort nicht fehett, fie roirb biefe gute Nachricht

nicht hören!“ ©abei fchluchgte fie laut. „©, meine SRutter unb

meine greunbe, fie leben in heibnifdjer SRadjt! ©ie merben fter-

ben, ohne bag Sicht gu fehen, bag auf mich fcheint, ohne bie

Siebe gu fühlen, bie id) gefchmecft h a^e
!“ — Salb barauf er-

trantte fie unb ftarb. Sl)r neugeboreneg $inblein übergab fie

bem §ei(anbe. 3hr le^ter ©eufger mar: „SReine SRutter!“

©ine alte grau ermahnte fterbenb ihre $inber unb ©ntet:

„SReine $inber, haltet euren ©lauben an Sefurn feft. Orauet

ihm, liebt ihn , lagt euch nicht burd) bie Seit oon Sefu reigen.

ORöget ihr befchimpft merben in ber Seit, bleibet am Sorte
©otteg ! Serbet nid)t fdarnach im ©ebet! SRein te^teg Sort
ift: brachtet im grieben miteinanber gu leben, oermeibet ben

©treit, jaget bem grieben nach ! Siebet einanber, tröftet einanber,

helfet einanber in bem Jperrn!“

©ine anbere grau, früher in allen ©ünben beg $>eibentebeng
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ergraut, fam einft, ein $inb fuchenb in bie üertjaßte $apetle.

$aum hatte fie einige Sä£e gehört, ba lief fie baoon. 2tber nach

ad^t lagert fam fie roieber. äftan erfchraf, man meinte, fie fäme,

um (Störung $u machen. 5lber nad) einigen £agen lam fie felbfi

gan$ üerftört ju Sftoffat, unb ftagte: „Hch, meine Sünben!
2tch, meine Sünben!" Uub fie rooltte fich nidjt tröften taffen.

Nachts rief fie beit Sftiffionar ^erau^, um $u hören, roaS aus if)r

roerbeit fotte. £agS auf ber Strafte erfaftte fie feine §anb, unb

rief auS; „2eben fann id) nicht, fterben fann ich auch nicht!“

Unb ats er fie $um £amme ©otteS roieS, baS ber 2Bett Sünbe
trägt, ba unterbrach fie ihn: „Du fagft, baS 23tut (Stjrifti mache

rein üon atten Sünben. 2lber meiftt Du bie 3aht ber meinigen ?

Siehe jene ©raSftiiche unb $äftte bie §atme ober bie £ftautropfen;

fie finb nichts gegen bie $aht meiner Sftiffethaten
!" — Der

§err gab ©nabe. Sdjon nach etlichen Wochen faß fie ats $a*

techumenin $u ben Säften beS ßehrerS unb ergriff ben £roft

mit atter ^erjenSbegier.

2ttS im 3ahr 1838 bie neue Kirche üon $uruman (in 9teu*

2attafu) geroeitjt mürbe, beftanb bie ©emeinbe bereits auS 200
Seelen, aber bie üierfache 3aht mar 3ugegen. Stteilenroeit tarnen

bie 2 eute, um ein (Süangetium 2 ucä $u holen, unb raenn fie eins

erhielten, brüdten fie es mit Sreuben an bie 33ruft. (Sin junger

23etfchuane fragte s
Jftoffat: „§aben benn bie ^eiligen Scanner,

bie bas $Bort ©otteS aufgefch rieben haben, moht gemußt, baß eS

S3etfd)uanen in ber SBett gebe?" — „©eroiß," antroortete SD^of^

fat, >f ift baS SBort für alle beftimmt, aber roaS meinft Du mit

‘Deiner Srage?" — „3ch benfe," antmortete ber SDhnn, „fie fya*

ben eS gemußt, benn baS Sßort ©otteS befchreibt jebe Sünbe,

metdje bie oerberbten SBetfdjmanen in ihrem §er^en l)aben ! Du
meiftt, baß fie baS oerfunfenfte 53olf ber 2öett finb, unb baS ift

atteS in jenem 23uche befchrieben
!"

$önig 9ttothibe
r

S 2Seib 9ttohuto mürbe getauft, feine brei

Söftne San^o unb 3ameS unb 53ot)onb hutten fich belehrt, brei

feiner Schroiegerföftne maren 2ehrer in ber ©emeinbe geroorben.

2lber fein eigen £>er$ blieb latt in £obeSohnmacht. (Sr mar alt

geroorben; fein ©ut hatten feine ®öhne, er fetbft fam üon

Stacht unb (Sinftuß. (Sinfam, oon feinen ©roßen oerlaffen,

fümmerte er bie testen 3aljre feines SebenS bahin! Die 9DUf*

fionare bedten feine 23töße. 2lber gütest fd^lug auch feine

benftunbe.

(SineS £ageS im Srühjaftr 1842 roanfte ein atter fchroacher

SO^ann bem $uruman $u. Durch einen 23ortefer in feinem Dorf
mar er aufgemedt roorben, unb mußte in feiner $tngft nicht, roo-

her S^roft ju nehmen, „bringt mich 31t meinen Sfliffionaren an

ben $uruman," rief ber atte $önig feinen Söhnen $u, bie $u
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tfjttt gefomnten waren. Unb nun ftanb er oor bem SNanne, beffen

Ermahnungen unb Tarnungen er nun mehr als $roan$ig Safjre

lang oerachtet hatte: „3$ bin grau oor Älter/
1

fo rief er aus,

„aber ohne 33erftanb. 9Nir ift nid^t^ geblieben als mein altes

(Gebein unb biefe roelfe §aut! 33on Anfang an habe t<h baS

Sort gehört, aber i<h habe eS nicht angenommen. 3e£t habe icf)

feine Nuhe Dag unb Nacht. Nhine (Seele ift in brennenber

Dual, mein ©eift ift franf unb unruhig in ber ^öruft ! 9ftein

©emütp ift finfter unb mein §>er$ fann baS theure ©otteSroort

nicht behalten. 3h roünfc^e nun, mich W ben Süßen 3efu, beS

Sohnes ©otteS nieber$uroerfen, meine SeiSheit foü eS fein, bei

ben ©laubigen ju fi^en, baß ich bie Sege beS §eilS erlerne!"

Sein 23egehr fam aus ber STiefe. Es bauerte nicht lange,

ba faß er mit 30 23etfchuanen, bie er früher feine
ff
§unbe" ge*

nannt hatte, oor bem Daufftein, unb rourbe in ben Dob 3efu

getauft.

Er roar $ur eilften Stunbe angenommen roorben. Sein

Heimgang roar nicht mehr fern. Eines Sonntags ließ er feinen

Neffen, ber ihn treulich in feiner Kranfheit gepflegt hatte, rufen

unb fprach ju ihm: ,,3Ne in «Sohn, gebenfe an ©ott! Er ift

allmächtig! EhriftuS ift allmächtig! Er fann bie Sünber fefig

machen! 3h fterbe, aber ©ott hat mich in feine rechte £>anb ge*

nommen!"
DagS barauf oerfammette er feine Samilie um fich l)er> unb

rebete fie noch einmal an:
, f3h bin in ber £anb ©otteS. Sch

fehe feine Siebe! Er roirb mid) je^t oon biefer Seit hinroegneh*

men! Slber ich freue mich, gu fterben! Sebetroohl! £)eute unb

morgen roerbet ihr mich noch fehen! Slber in ber folgenben

stacht roerbe ich fterben. sticht am Anfang ober in ber SNitte,

fonbern roenn ihr beS Borgens auffteht, roerbet ihr mich tobt

finben! Das Seben ift furj! Slber ©ott hat mich lange erhal*

ten! §eute ift mein Seben im ©immel. EhriftuS fleibet mich in

bie Kleiber ber ©erechtigfeit. S3etet $u ihm, fo lange ihr auf

Erben feib! 3$ bin nicht betrübt über meinen Dob. 9ttein

23ater lebt im §>immel! Dann bebecfte er fein Slngeficht unb

betete.

Slm Dienftag fprach er $u feinem bejahrten 3Beibe
: „3$

roerbe nun abfcheiben! SNein Seg ift gerabe. 3h gehe in baS

Königreich meines 33aterS! 3n ber Seit ift fein Königreich, roie

biefeS! deinem Nachfolger hinterlaffe ich roein Königreich 9No*

lefabangue. Es giebt aber ein Erbteil, baS Niemanb oon mir

nehmen fann. Das ift baS Königreich beS Rimmels."
3n ber Nacht betete er oief. Sein Neffe hatte ein Sicht

angejünbet unb faß an feinem 33ette. Die Nacht oerging, ber

£abn frähte. Da öffnete üNothibe bie Singen unb fprach:
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„9U<hte mich auf!
4
' £)amit tegnte er fein £aupt an bie 23ruft

feines Neffen unb fprad): „-äftein ©eift ift im §immet! 3 ch

bin nicht mehr h^r !

44

deinen (Seufzer lieg er hören. £)er

9?effe legte feine §anb ihm auf baS §erj. ©S ha^e aufgehört

ju fchtagen. Sftothibe mar heimgegangen 3U feinem ©rbtheil!

Sftoffats 9?ame mürbe batb bet’annt unb geehrt, fo raeit bie

,3unge ber S3eifd;uanen erftang, unb barüber hinaus. SSiele fa*

men, ihn $u befugen, unb er fetbft reifte 31t manchem §äuptting,

um ihm ben erften ©tadlet in
7

S ©eroiffen 3U brüden. Unter be=

nen, bie er atfo 23ahn brecbenb befugte, mar ein gürft, mäd;tig

oor anberen.

£)eS 3u^ s ^°fferhöupt(ing^ Sttatfchobane ©ot)n mar noch ein

Süngting, atS Ülfchatfa, bie ©eiget ber $affernftämme, ber $önig,

metcher atte feine 9^ad)barn nieberroarf, um aus ben Krümmern
ihrer Reiche ein neues 3U bauen, auch ihn angriff. £)er junge

Häuptling S^ofetefa^i mehrte fich tapfer; aber atS er fah, bag

er beunoch unterliegen merbe, nahm er feine Krieger unb 30 g, ber

Uebermad)t meichenb, in baS innere beS 2anbeS. Sie ein oer*

heerenb Setter fiel er über bie fd)mächeren SBetfchuanenftämme,

bie bem ©tarfen nicht Siberftanb 3U teiften oermocbten. £)ie

rüftigften Jünglinge aus ben Uebermunbenen fügte £D? ofetefa^i 3U

feiner Slrmee htoju, unb bitbete atfo aus Gaffern unb 23etfd)uanen

ein Hftifchootf , metdheS ben tarnen -Üfta^ebete (b. h- $eute, bie

ftdh oerfteden, nemtich hinter ihren grogen ^riegSfdt>i£bern) erhielt,

©r brang mit feinem £>eere bis 3U ben Sohnfiben beS 23affuto*

fürften 9Ö?ofcf)ed^ oor, ber aber ihn, fammt feiner ftürmeuben 2tr*

mee oon feinem 91achtberge (^h aöa 23ofigo) mit blutigen köpfen

heimfchidte. ©r lieg fidh an ben Duetten beS Simpopo nieber

unb legte bort ben ©runb 3U feiner künftigen ©röge, inbem er

mit tprannifcher Strenge feinen Kriegern £obeSüera<htung unb

S0^anneS3ucht beibrachte. £)en teifeften Siberfprud) gegen feinen

Sitten beftrafte er mit bem £obe, unb hntte 3U bem ©nbe fo

üiet Spione atS genfer. ©etbft feine oornehmften Krieger burf*

ten nur fo ju ihm nahen, bag fie beibe f)änbe auf bie $niee ge*

ftü^t hevanfamen unb einen ©cbrei beS gtehenS auSfticgen, fo*

halb fie feiner anfichtig mürben, ©eine Sßorpoften haUe er öiS

3U ben ©rennen feines Reiches auSgcftettt. ©itboten ftogen hw
unb tyx, unb roo es graufige 53tutarbeit gab, ba mürbe ber geinb,

meift in nächtticheu ©itmärjchen erreicht, überfallen unb hw9 e*

morbet. ©0 ging £obeSfchreden oor bem tarnen -Üftofete^i

her; ein 23etfchuanenftamm nach bem anbern mürbe feinem Reiche

einoerteibt.

3m 3ahr 1829 erfdienen ^mei ©efanbte biefeS Königs

mit jahtreichem ©efotge am $uruman. SO^offatS 9tuf mar bis
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gu ißm gebrmtgen, unb er wollte wiffen, wer btefer weiße Spornt

wäre. äftoffat naßm fie freunblicß auf, geigte ißnen alles, unb

entließ fie in Trieben. Da aber, als fie gießen wollten, oerbrei*

tete ficß bas ©erücßt, etliche ©tämme, bie feinblicß gegen 90?ofe*

lefaggi gefonneu waren, ßätten ben $lan gefaßt, bie ^urüdfeßren-

ben gu überfallen unb gu tobten, ©ie baten äßoffat, er möcßte

fie begleiten, bamit fie unter feinem ©cßuß ficßer nacß §aufe ge^

langten.

30^offat entfcßloß ficß gn ber Steife unb brachte feine ©äfte

glüdlicß burcß baS feinblicße (Gebiet, bemt überall, woßin er tarn,

würben bie iDlatebelen als fein (befolge refpeftirt. ©o famen

fie in DJiofelefaggfS Sanb. Eilboten flogen üorweg. Der $önig

befaßt, baß an jebern Ort, wo ber frembe ©aft itbernacßte, ein

Ocßfe für ißn gefcßlacßtet werbe.

3u ^ßferbe, feinem Sagen üoraufreitenb, gog äftoffat in ben

$önigSl'raal ein, beffen $ießßof groß genug war, um 6000 Ocßfen

gn faffen. 3n ber SOZitte beffelben ftanben 400 Krieger in ooüer

Lüftung; am Eingänge lagen 300 wie im £)interßalt, bie bei

Sftoffat’S Slnfunft mit lautem ©djlacßtruf ßeroorftürgten unb ißn

gum Könige geleiteten, unb ficß bann wie bie dauern aufftellten.

^ftacß einigen Minuten tiefen ©cßweigenS trat Sttofelefaggi

auf SD^offat gn unb reid;te ißm auf baS 3utrau^^fl e §onb.

Dann bewirtßete er ißn fönigltcß, unb tßat ißm alle Siebe.

Slber baS Sort ©otteS gn prebigen, geftattete er ißm nicßt.

„Das Sort beS (SßriftengotteS,“ fpracß er, „ift gut für bie

2)2äcßtigen, bie Seifen unb Seißen, aber nicßt für bie Sftatebelcn,

bie nur bumm unb fcßlecßt finb!“

©ang befonberS erfreut war ber $önig, baß SO^offat ißm

feine Krieger befcßiißt ßatte. „9)?ein greunb,“ fagte er eines

DageS, „mein £)erg ßat Dicß lieb. Du bift gwar ein grembling,

aber Du ßaft muß lieb, Du ßaft mir ©peife gegeben, ßaft micß

in ©efaßr befcßüßt, ßaft micß auf Deinen Firmen getragen, Du
ßaft micß gefegnet.“ — „Somit ßabe id) Dicß gefpeifet unb

gefcßüßt?“ — „Die ba,“ antwortete ber $önig, unb geigte auf

bie beibeu ©efanbten, „finb bie beften unter meinen Seuten, barum
fanbte icß fie Dir. ©ie finb meine klugen, meine Oßren, mein

üDcunb; was Du ißnen getßan ßaft, baS ßaft Du mir getßan!“

(oergl. Sttattß. 25, 31 ff.) Dann legte er bie §anb auf’S §erg

unb fpracß: „9ftein §>erg ift ßeute weißer als Sttilcß!“ — 51(S

Sftoffat fcßieb, geleitete ißn ber $önig eine Dagereife weit, unb

fpracß gum 21bfcßieb: „23efucße micß halb wieber, unb bringe

Seßrer mit. 3d> wiinfcße aber folcße gu ßaben, wie am Äuruman
finb!“

SJtofelefaggi’S $öntgreicß würbe immer mäcßttger. ©eine

Krieger fangen oon ißm: „©r ßat breißig Wülfer gefreffen!“
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SBer ign anrebete, tief ign: „ Ronig be« £immel«!'* ©roger
£öwe! (Elefant ! 2D?enfd^enfreffer ! ©roger 23erg! $önig bet ®ö*

nige!" (&etbft £>ingan, £fcgacfa’« mäcgtiger $ftad)folger fanbte

Oegfen guin Srieben«gefcgenf. 5lber bet Uebermütgige fcgicfte bte

23oten mit abgefc^nittenen Sftafen imb £)gren prücf, unb al«

£)ingan’« §eet bie ©cgmacg tacken wollte, fcglug et e« mit grogem

55etluft in bie glucgt.

liefet SDiäcgtige üerlangte immet nocg naeg Sftiffionaren.

£)e«galb madgte fic^> Sftoffat 1835 auf $u feinem ^weiten 23efucg.

3gm routbe berfelbe glän^enbe Empfang, raie ba« etfte Siftal.

5lbet mit betfelben ©ntfcgiebengeit mutbe igm bie ©rlaubnig ju

prebigen oerweigert, unb al« SIRoffat am Sonntag bem $önig

23otfcgaft fanbte, et möge fie geute nicht befugen, benn bie« fei

bet £ag, roo bie weigen £eute intern ©otte bienten, ba lieg bet

$önig eine groge Stenge Stieget in bet ^ftäge be« Sagen« jum
£an$e öerfammeln, bie mit igrem ©efegrei ben ©efang bet Stiften

übettönten, unb babei fo maglo« igven $önig Briefen, bag e« faft

fegien, al« wollten fie bem £obe ©otte« ba« £ob igte« $önig«

entgegenfe^en. £ro£bem tief biefet, al« ign SD^offat oon bet

nagen Slnfunft bet amerifanifcgen Sftiffionare benacgricgtigte, et*

fteut au«: „fliegt btei, fonbetn swan^ig lag fommen, mein ^anb

ift gtog genug \

u

£>ie 5lmericaner famen unb liegen fieg in SD^oftca niebet.

£>er £önig lieg ignen oerbinblicgft melben, fie möcgteu fieg nut

niegt beeilen, ign gu fegen, et fönne Watten, bi« fie igt §au«
fettig gebaut gatten.

Saft $u gleichet 3eit mit ben 5lmerifanern famen anbete

©äfte, bie goHänbifcgen dauern, bie au« bet (Sapcolonie öot ben

©nglänbetn fieg gurücfgiegenb, eine neue §eimatg im korben

fuegten. £)iefe ©äfte fanben bei bem Könige einen weniget fteunb*

liegen (Sinpfang; et lieg bie 5lrglofen am 1. «September 1836

überfaßen, 50 ermorbett, igte Sagen au«plünbern unb raubte

einen £geil igtet beerben. 511« et feeg« Socgen fpäter mit

gtoget §eere«macgt wiebet gegen bie dauern au«rücfte, gatten

biefe fidg oorgefegen unb megrten fieg in igret Wagenburg fo

tapfer, bag bie ßftatebelen mit grogem SBetluft oon Kriegern fieg

gutücfjiegen mugten, obgleicg fie alle beerben bet dauern al«

33eute mit fieg nagmen. £a fammelten biefe aöe igte 2D7acgtA

oerbrannten 14 SD^atebelenböxfet um Sftofica ger unb töbteten bem

SD^ofelefa^gi fo oiele feinet beften Stieget, bag biefet bem Seuer*

gewegt be« weigen Spanne« naeggab, unb übet ben Simpopo fieg

gutüefjog, unb naegbem et mit gewogntet ©raufamfeit unter ben

bottigen Stämmen gewütget gatte, ein neue« $Reicg gtünbete, ba$

2ftatebelen*9?eicg, beffen ©teuren bi« an ben 3ain&c fi Qegen-

(Sine lange SReige oon jagten war oergangen; SRiemanb
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roagte fiS leidet fo tief in ba$ innere, in bie 9täfje beg gefürs-

teten Ööroen. 9tur ein füfjner §>efb, ber gmeite ber SBeiben
, bie

mir bei ber lleberfd^rift biefeg ©apitefS int 5Iuge Ratten, rourbe

burS einen unroiberftel)tiSen ©ntbctfungggeift getrieben, immer

tiefer in bie verborgenen ©egenben ©übafrica’8 eingubringen. Das
mar £ivingftone, Dftoffat’S ^cbtüiegevfo^n ,

ber bamafS af$ SD?if=

fionar nnter ben 23etfSuanen arbeitete. Derfefbe fjatte ben ^3tan

gemalt, auf bcm großen ^ambefiftrom ouS bem Innern gurücf*

gufehren. ® ortljin moüte 91c offat ihm 9?eifemittef entgegenbrüu

gen, unb beburfte gur Ausführung feines Vorhabens ber |)üffe

beS mastigen Oftatebefenfürften.

©r braS im ©ommer 1854 auf, unb erreichte naS man-

cherlei 93efSn)erben bie ©rengen beS -jßatebefenreiSS. $Bon hier

aus ließ er bem Könige fagen, 2J?ofSete oon ßurumann fei ba,

um i^n gu befugen. (Eilboten tarnen gurücf, unb fpraSen:

„SBrauSe feine 9hthe, bis Du bei üftofefefaggi bift."

Der £önig faß in Sflafotfofo, feiner SRefibeng, auf einer

*ßafnifruSt; lahm an ben Süßen fonnte er roeber flehen noS ge=

hen. SD^offat trat gu ihm heran, unb er erfaßte beS SveunbeS

£anb, barg fein AngefiSt in bie Decfe unb meinte. Dann rief

er bemegt SDcoffat’S tarnen unb fügte htngu: „©emiß, iS träume

nur!" SDcoffat antmortete: „Der ©ott, bem iS biene, ha* uns

93eibe aufgefpart, unb iS bin noS einmal gefommen, DiS gu

fehen, ehe iS fterbe." Der $önig geigte auf feine Süße unb

fpraS: „Die rooüen miS umbringen, unb DiS hot Dein ©ott

gefanbt, mir gu hoffen." Der arme Dprann magte niSt, oon

feinen eigenen Leuten fiS 2lrgenet bereiten gu faffen, aus SurSt
vergiftet gu roerben. Denn alle, bie ihm fSmeiSeften unb ihn

fürSteten, haf$ten ihn unb münfSten feinen Dob. Das mußte er

reSt gut, unb beShafb fam ihm SRoffat mie ein ©ngef vom
^pimmef, unb er rühmte vor feinen Leuten bie Streue beS SreunbeS,

ber gefommen fei ihn gu befuSen.

Der §err fegnete bie Argenet beS £D?ifftonarö , fo baß ber

$önig bafb gu Süße beS SreunbeS Sßlagen befuSen fonnte. Das
S3oIf jauS^te unb münfSte ©fitcf. Aber bie ©rfaubniß bem Sßoffe

gu prebigen, ertheifte ber $önig niSt. ©r hörte eS ungern, baß

SRoffat an ben 3ambeft moüte, unb bot ihm viele ©fefantengähne

als ©efSenf, roenn er bet ihm bliebe. AfS aber SO^offat habet

blteb, Sioingftone märe fein ©ohn, bem müffe er £)üffe bringen,

ließ er eS ihm gu, ja er begleitete ihn fefbft brittehafb S&oSen
roeit auf bem DSfenmagen biö an bie ©renge ber Dfetfeffiege,

bereu ©tiS jeben DSfen tobtet. Da blieb nichts übrig, afs baß

gmangig Krieger bas für Sivingftone beftimmte ©epäcf auf bie

©Softem nahmen, unb eS an ben 3am beft trugen, mofelbft

ßivingftone fpäter AüeS richtig vorfanb.
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3Utf ber SKücfrcifc ^ie(t am näd)ften Sonntag 9)2offat mtt

feinen Leuten (GotteSbienft, itnb gum erften 3D?at feit (Schaffung
ber 3Belt mürbe in biefen lüften ber 92ame beS §)errn ange=

rufen. Griner ber oornehmen Häuptlinge beS Königs hörte gu.

s02ah bem (GotteSbienft trat er gu 902offat unb fprad): „$öir affe

miffett, £)u bift ein 2ef)rer, ber uns meife machen roiff. 3h
möchte gern £)ein 2ßort hören. 2lber id) barf baS nicht ohne

beS Königs 23efehf." 21m Slbettb brachte er 23otfc^aft oom ®ö*

nige gurütf, SD^offat biirfe prebigen.

902 offat mar im tiefften bergen bemegt, baß ber §err ihm
biefe lang erfefjnte (Gelegenheit barbot. GrS mar am 24. Septbr.

1854, afs er fih ber ©tfjaar ber 902atebelen gegenüber fah, unb

fein SJeugniß erhob über ben %e$t: „3erufafem, bu ^ßrebigerin,

hebe beine Stimme auf mit 9D2acht, fyhe auf nnb fürste bidj> nid^t,

unb fage ben Stabten 3uba: Siehe, ba ift euer (Gott!"

5lthemfoS laufc^te bie 902enge, unb bem 2fmen beS '’ßrebigerS

antmortete mie SBinbeSbraufen ein (Gruß aus hun^eri fehlen.

£)er $önig reichte bem 902iffionar bie §anb nnb rief: ff
£)aS

$öort ift gut! feljr gut! 23feib bei uns unb lehre mein SB off",

unb üon jefct ab burfte 902offat affe £age bas 2Bort öffentlich

öerfünbigen eine gange SBohe lang. 2fm nächften (Sonntag fangen

fie it)r erfteS $ir<henfieb, baS 9)2 offat ihnen erflärte.

2lfS ber 9fbfhiebStag heran fam, fanbte 9Q2ofefefaggi reihe

(Gefheute für 9D2a*9)2art) (9)2offatS grau, bie S0?utter ber 902arie,

9)2offatS ältefte £ohter). „Sag ihr, fie ift meine Butter, 902a*

DJ?art).
iJ

902offat antmortete: „SBiffft £>u 9D2a^902arb gefallen,

fo giefje nicht mehr in ben $rieg; eS mirb £)eitt unb £>eineS

33oIfeö (Glücf fein, menn £)u griebe fhficßeft mit ben Göttern,

bie £)eine SBaffeit fürchten!" 92eicf) befhenft lehrte 902offat hetm

an ben $uruman.
SBieberum maren brei 3al)re üerffoffen. T)a mähte fih

9)2offat abermals auf beit SBeg gu 9D2ofefefaggt. @S galt, einer

902iffionSunternehmung bei ihm bie Spüren gu öffnen. 92eun

SBochen lang blieb er bort, unb prebigte bem Söoff. £)er $err

fhenlte es ihm, baß er beS Königs öiebfingSfrau oon einer

fcßmeren $ranfheit Teilung bringen tonnte. £>eS Königs T)a\\b

barfeit lannte feine (Grengen. „93ring 2ehrer, rief er roieber*

holt ans, bring 2ehrer um jeben ^|3reiS, um jeben ^reis!" —
2lfS im 3aßr 1858 902offat aus ber (Sapftabt einen

jungen 902iffionar abholte , traf bafelbft ein 93ote oom Äuruman
ein, 9D2ofefcfaggi ließe 40 0d)fen bereit halten, bie erroarteten

Sehrer in fein ßanb gu bringen. 9D2offat, rocfher fo eben bie

Ueberfc^ung ber gangen h e^rgen Schrift in bie Q3etfhuanen*

fpracpe ootienbet hatte, befhfoß, bie Senbboten felbft an ben Ort

ihrer SBefttmmung gu bringen. £)ieSmaf fegten fih hm anbere
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(Schroierigfeiten in ben 2öeg. ©ie tjottänbifchen dauern üerfagten

bem 9?eifenben ben ©urchgug burch it)r 2anb. (§« loftete längere

biplomattfd^e 33erf)anbtungen feiten« ber engtifchen 33etjörben, bi«

biefe« £inberniß an« bem 2Bege geräumt mär.

(Snbtich im 3uti 1859 brach Sttoffat auf mit feinem eigenen

Sohn 3of)n, nnb ben beiben anbern SCRiffionaren Spfe« nnb ©h° ?

ma«, bamit biefe brei bie Sftatebetenmiffion eröffneten.

©ie 9?eife mar bie«mat befdhroerticher at« fonft. 5lber fie

mürbe mit ®otte« §ülfe ooübrac^t. ©er $önig roie« ben 23rü*

bern eine fcfyöne fruchtbare ©egenb an mit ber Reifung, fo Diel

£anb baoon für fich gu nehmen, at« fie begehrten, So mürbe bie

9)?atebetenmiffion eröffnet.

9kch SWoffat« Stbreife roechfette ber $önig feinen Sinn ge=

gen bie SOliffionare roieberhott, nach ber 3S$eife ber taunifchen

©promten unter ben Schroargen. 23atb fc^ien er atte Sttiffiou

unterbrücfen gu motten, bann roieber geftattete er bie Slntegung

einer groeiten Station. Unb fo arbeiten bie 33rüber unter ben

Sftatebelen — einftmeiten noch auf Hoffnung! —
Sftofetetaggi ift 1869 geftorben. Sein großer Sohn unb

©tjronfotger hatte fi<h nor ihm geflüchtet, roeit er fürstete, tront

33ater ermorbet gu roerben au« gurdftf, baß er nicht ben 33ater

ermorbe. @r biente gu ber 3 eit, at« fein 33ater ftarb, ungetanut

at« Unecht ohne £otjn in ^ietrmari^burg, unb ift atfo non ber

2öürbe eine« §au«biener« au« gu ber be« $önig« eine« ber

größten fübafricanifchett Reiche emporgeftiegen. äftoffat btieb

at« 35ater, gürft unb Seetforger einer 23eoötferung oon 3000
Seeten in 9teu-£attafu am Äuruman. ©ie 33ibetüberfe^ung

in ber 23etfd)uanenfprache hot er trottenbet. ©ann ift er nach

50 jähriger -äftiffion«thätigfeit nach (Sngtanb gurücfgelehrt. ©ott

fegne ben atten treuen frommen Unecht unb befd^eere ihm ein rm
t)ige« ©reifenatter unb einen fetigen Jpeimgang.

£D?offat« lühner Unternehmung«geift ift in bem 30^aße ,
at«

bie &örper=$räfte be« atternben beugen abnat)men, boppett fräftig

aufgemacht in feinem Scpmiegerfohn, bem befannten 2lfricaforfcher

Sioingftone, roetcher 1842 at« Mithelfer in ber $etf<huanenmiffion

feine Arbeiten in 2ttt* 2attafu begann, unb gleich in bemfetben

3ahre eine @ntbecfung«reife nach korben bi« gu ber großen SCßitfte

im heften be« 23etfcf)uanenlanbe8 unternahm. 3m fotgenben

3ahre grünbete er gemeinfam mit (£bmarb« SJttabotfa, unb 30g
bann fetbft noch meiter nach korben gu bem ^eit^begierigen §>äupt*

ting Setfdhete, roetcher 1848 bie heilige ©aufe empfing. 2ftit

biefem roohnte er gunächft in Sdbotuane, unb gog bann mit ihm
nach ^otobeng. Setfcßete, ber im Anfang ein (Soangetift für-

fein gange« 33ott gu roerben oerfprach, hot teiber fpöter Sarnau*
Dr. SBangemamt, ®efd). bet Söerl. S3b. I. 11
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Tungen mannichfaltiger 21rt burchgemadjt, unb bie öuf feine 23e-

Tehrung gefegten Hoffnungen nicht erfüllt.

2ioingftone’S SebenSberuf aber mar nicht fo fef)r, ben Heiben
bireft baS Eoangelium zu prebigen, als burd) Erforfcpung ber

unbefannten ^l)etle Sübafrica’S ein 23ahnbereiter zu roerben für

bie nachfolgenben griebenSboten. 9ftit betfpiellofer Kühnheit, Um-
ficht unb 2luSbauer l)at er feit 1849 eine EntbedungSreife an bie

anbere gereiht. 3n jenem 3al)re entbedte er ben sJtgamifee, int

folgenben bie großen Salzpfannen; bann fnüpfte er mit bem
Sttafololooolf Sßerbinbungen an, itnb erreichte gum erften -üftal

ben gemaltigen ^ambefUStrom, beffen £auf er fpäter bis gu feiner

Sflünbung oerfolgte. Es liegt außerhalb beS Bereiches nuferer

Aufgabe, eine eingefjenbere ÜBefchreibmtg zu geben oon ben ©e=

fahren, bie er burcfy ^ranf^eit, Hun 9er r ®urft, £fetfe* gliege,

$einbfeligfeit ber (Eingeborenen gu befteljen fyatte, unb bie ben

Helbenmuth biefeö feltenen äftanneS in ungewöhnlichem 2D?aße

befunben; aud) bie Ergebniffe feiner EntbedungSreifen, welche fic^

quer burd) Sübafrica nnb l)ocb in ben korben biefeS SanbtheilS

hinein erftredten , näher zu befcfyreiben, müffen mir uns Ijier oer*

fagen. UnS genügt baS eine zu ermähnen, baß er ein überaus

weites Selb für bie fernere SO^iffionSthätigTeit aufgebedt hat, 2anb-

ftriche, bie oon ber ^atnr mit l)ol)er Sruchtbarfeit unb Schönheit

befd)en!t, galilreid^en Stämmen oon Eingeborenen als Wohnort
bienen. Unb roentt mir auf ber einen Seite eS ja freilich beflagen

müffen, baß eine fo eble $raft nnb energifcbe ^erfönlichfeit bem

birelten ©ienft in ber SO^iffion zu (fünften oon EntbedungSreifen

fid) entzogen ^at, fo müffen mir anbererfeitS bod) bem Herrn

banfen, baß er burch biefen feinen $ned)t uns einen 5?lid eröffnet

hat auf bie S^^üren, burd) welche ber Herr felbft, menn feine

3eit gelommen fein mirb, feinen Einzug als $önig galten mirb.

$lber fooiel hat Sioingftone auf baS flärlichfte aufgebedt, baß noch

oiele 9ftenfd}enalter oerge^en fönnen, ef)e bie fübafricanifche -iDUf-

fton an ber ©renze ihrer Aufgabe angelangt fein mirb. —

17. Sl6ermal$ stoet berliner.

3<h meine bie beiben S3rüber SfterenSlp nnb ©rüjmer, welche

ebenfalls ^Bahnbrecher gemorben finb für ein großes $olf, baS

ber ’ftorb-SBaffuto. 3hre ©efcfyidfyte aber hier ausführlich zu

mieberfjolen, fdjeint mir nic^>t nötfjig zu fein, meil fte in bem

oon mir herausgegebenen SBud) „SÄaleo unb SefuTuni" ausführ-

lich befdjrieben roorben ift.
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18. 2>ie SWiffion ber SBrübergemeinbe.

£)ie treue unb gottgefegnete, im Scrfjre 1737 eröffnete unb 1792
«lieber aufgenommene Arbeit ber Herrnhuter 23rüber in ©nabenthat

(ogt. § 12) brach nicht btoS burd) bie harte ©iSrinbe ber ^Ottern

totten, fonbern braute auch in ganj ©übafrica einen Umfcf}tüung

in ben 5Infd)auungen über bie Aufgabe ber SRiffion h^roor. 23iele

Reifenbe au8 ber nahen ©apftabt befugten ben Ort, unb ihre

^Berichte über bie oor klugen tiegenbe berounbernStoerthe llmtoanb*

lung ber §ottentotten, bie mit bem ©tauben jugleid) Sleiß,

triebfamfeit unb ©efittung annahmen, ertoecften attgemeine ZtyiU

nähme. 9ttan fah mit Ingen abermals, bafj ber cpriftlichen Re-

ligion Bräfte be$ etoigen Sebent eimooljnen, burd) roelc^e auch

heute noch 2öunber ber ©nabe gefchehen. £)ie anfprudhstofe, be-

müthige, betriebfame SBeife ber 23rüber lief? allmählich felbft bie

©iferfucht oerftummen, unb toährenb man manchen anberen [weite-

ren SRiffionSunternehmungen fcheet fah nnb fie «erachtete, bitbete

fid) im Anfänge mtfereS SahrhunbertS bie attgemeine Meinung in

2lfrica bahin aus, bag bie Herrnhuter 33rüber attein fruchtbar 9Rif-

fion gn treiben im ©tanbe feien.

^Deshalb roanbte fich im 3af)r 1808 ber ©ouoernenr 2orb

©atebon an bie S3rüber mit ber 23itte, eine neue Station nörbtid)

oon ber ©apftabt an^utegen. £)te trüber Bohrhammer nnb

©chtoimt erhielten ju biefem ©nbe ein fdjöneS ©tü<f 9anb, unb

Hot$ 3um 23au einer Bird)e. £)iefe Station ©roeneftoof errett

fpäter ben Ramen SRamre.

©ine britte ©tation (©non) ronrbe auf Anregung be$ 33i-

fchof Satrobe angelegt 1818 an ben ©rennen be$ BafferlanbeS.

®iefetbe hatte, obfdhon fehr lieblich in fruchtbarem £hat Oblegen,

bennoch oiet oon Saffermanget gn leiben, toeil baS Sföaffer im

gtupette beS SBitte Reoier immer tiefer fich fenfte, fo ba§ man
immer tiefer unb tiefer graben mufjte, um gum Sßaffer gn gelan-

gen. ©in greunb haff btefer Roth burch ©dhenfung einer ba$

Saffer aus ber £iefe förbernben £>ampfmafchine ab. 5tuherbem
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aber hatte öie «Station oietfaeß gu (eiben burd) bie Unfälle ber

benachbarten Gaffern.

Nod) ehrenvoller als ber Auftrag, in ©roenefloof eine Sta*
tion anaulegen, mar für bie Vrüber oon §errnhut bie 2Iufforbe=

rung, baS oon ber Regierung 1818 geftiftete 2lu6fähigen-£)o6pitat

Hemel en Aarde (^irnmet unb (Srbe, fo genannt roegen feiner

Sage auf hohem bürren 23erge) in geiftliche pflege $u nehmen.

Vruber ‘’ßeterleitner übernahm mit feiner grau baS fchroere SBetf.

21(6 fie am 21. 3anuar 1823 einigen, hatte fidj> auf ber testen

Anhöhe oor bem $ranfenhaufe ein großer Zfyii biefer Unglüd*

liehen oerfammelt; friedjenb unb auf Brüden raaren fie gefommen,

unb fangen nun unter Einleitung ehemaliger ©roenefloofer unb

©nabenthaler (Sinroohner bem Elnfommenben geiftliche Sieber ent-

gegen. £)en natürlichen (Sfel unb 2Biberroilten gegen bie $ranf-

heit überroanb bie burch ben heiligen ©eift ermedte Siebe gu bem
Verlorenen. £)iefelbe Siebe mar mächtig genug, auch viele ber-

felben ^u 3efu gu bringen, fo baß Vr. ^eterleitner 91 (Srroachfene

unb 18 $tnber taufen fonnte, bis am feiten Dftertage 1829,

als er nach ber ^rebigt eben mieber einen Reiben taufen rooltte,

ein Schlagfluß feinem reichen Seben ein plöhlicheS (Snbe fefcte.

3m 3cdjr 1846 mürbe bas §o6pita(, um bie Traufen noch mehr
oon ber Verüljrung mit anberen ab^ufperreit, nach ber ber (Sap-

ftabt gegenüber liegenbett 3nfel Robben 38(anb oerlegt. £)ie

aufopfernbe Siebe ber Vrüber folgte ihnen auch tyzty*, im

3ahr 1868 bie pflege ber Uranien beit forgfam treuen

ben ber Vrübergemeinbe entnommen unb einem ©eiftlid)en ber

anglitanifchen $ird;e übergeben mürbe.

(Sin 3ahr fpäter als Hemel en Aarde legten bie Vrüber

(1824) bie Station (Slim an, roelcßeS burch feine reichen (SrroerbS*

quellen binnen fuqern nicht bloS eine zahlreiche (Sinmohnerfchaft

fammelte, fotibern auch im Stanbe mar, bie feoften ber Selbft-

erhaltuug ber Station aufjubringen. §outlloof, ein Etußenpoften

oon (Slim, ^mifdjen (Stirn unb ©nabentljal gelegen, fonnte 1845

burch einen eigenen oon ben ^la^bemohnern befolbeten Seßrer be=

fe^t merben.

3m 3ahv 1828 brangen bie Vrüber auch in bas £er$ be$

britifdjen $affertanbe6 ein, unb (egten am Ilipplaatfluß bie Sta-

tion Silo an, roelche in fur^er tyit bis ju 800 ©etauften wählte

unb ber EDHffionSfaffe mehr einbrachte als foftete, roaS freilich in

ben testen 3aljren aufgehört hat. Vauana, ber £ambufihäuptliug

in Silo aber meinte eS eben fo roenig aufrichtig, als fein Sohn mtb

Nachfolger NEapaS, unb eS bitbete fid) beSßalb auf ber Station neben

ber (tarieren $affergemeinbe eine bis auf 200 Seelen anmachfenbe

§ottentotteugemeinbe. £)te Station hat viel burch bie $afferfriege

erleiben müffen, ift öfters jerftört unb oertaffen roorben, aber
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immer roieber aufgebaut unb oielen ein Segen geroorben. 3n ben

lebten Bahren ift unter bem allgemeinen $)ru<f, ber auf ber colo*

malen Entroicflung non Süb^Slfrica laftet, bie Station an Ein-

roohnergaljl unb §>öhe be$ ErroerbeS gurücfgegangen. 91ibj)t roeit

oon Silo legten bie trüber unter ben Gaffern noch groei Sta*

tioneit an, Sichern (fpäter ©ofen), fo genannt roegen be$ üppigen

9?eicfytljum3 feiner Sänbereien, unb Engotini, unb eine oierte fern

feitö be8 $aifluffe$ im freien ^afferlaube, bie «Station au ber

23afipa, enblich bie Station Entumagi.

Slud) in ber Eapcolonie nahmen fich bie 23rüber eines Gaffer*

ftammeS an, ber gerfprengten Singu, benen bie Regierung an ber

3iggifamma 2ßohnplä£e angeroiefen Ijatte. gür fie unb eine Sin-*

galjl oon $ottentotten errichteten fie 1839 bie Station Elarffon,

bie mit ihren brei Slujgenplähen in neuefter 3 eü frifd) aufgublübett

oerfpricht.

£)aS alte ©nabenthal aber ift für SSiele ein £l)al ber ©nabe
geroorben, namentlich auch burd> bie 1838 bort angelegte ©ehülfem
fcpule, bereit Slufgabe eS ift, Setyrer aus ben Eingeborenen felbft

herangugiehen. £>a ber $la£ gu eng ronrbe, um bie roeit über

3000 Seelen angeroachfene 33eoülferung gu tragen, fo rourbe nicht

bloS ber Slufgenplah in Sroiftropf angelegt, fonbern 1865 23erea

als eigene Station oon ©nabenthal abgegroeigt.

So arbeiten bie Herrnhuter S3rüber in Sübafrica in ftider

Slnfprud)Slofigfeit unter bem fichtlichen Segen beS Herrn, fie

unterroeifen bie Reiben in allerlei §anbroerfen, unb bie 3a¥
berer, bie burd) i^reit ®ienft für ben Herrn geroonnen roerben,

mehrt fid? oon 3ahr gu 3al)r. $)ie tarnen ihrer Stationen

finb laut bem 3ahreSberid)t oon 1870 gur 3 eü- 3m Eaplanbe:

äöitteroater mit ©oebeoerroacbt, Sftamre, Elim, ©nabenthal mit

£roiftrot)f, S3erea, Elarffon, Enon; im 23ritifchen ^afferlanb:

©ofen, Silo, Engotini; im freien Äafferlanb: S3agipa unb bie

jüngftangelegte Station Emtumagi.

19, 2)ic Sonboner 9Jtfffion$gefeKfd)flft,

£)ie geroaltige oon ben S3rübern 3ohann unb Earl SßeSlep

unb ©eorg SBhtofielb angeregte 23eroegung ber ©eifter in ber

englänbifchen Ehriftenroelt lenfte ben S3li<f ernfter 9tfad)folger

3efu auch auf bie lange unb h och angehäufte Schulb an bie

armen Reiben. Eine Slngaljl methobiftifcher (roeSletjanifcher)

Sftiffionare, roelche bie ^legerfflaoen in Sßßeftinbien auffugten, be-

fchätnte burch ihre Erfolge bie übrigen Ebriften in Englanb unb
reigte fie gur Nachfolge. Unb nad;bem im 3ahr 1792 auch bie

33aptiften eine 297iffionögefellfc^aft geftiftet hatten, fo rafften fich
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bie übrigen Triften (5ttg(anb$ gu energtfc^er £ßat gufatntnett, um
int 3a(jr 1796 eine allgemeine große !J)Uffion$gefe((fchaft gu

ftiften, welche e$ fid^ gutn au$gefprod)enen 3^ fe£te, o()ne auf

Unterfd)ieb in ©(aubenSfadrett ©eioicht gu (egen, ade eoangettfd;en

Triften in fxd^ gu oereinigen unu gu bem 23e()uf ißre Senbboten

auf !einer(ei SBefenntniß, fonbertt nur gur ^rebigt ber einfachen

©runbtoahrheiten beS (Soangetii, fo toeit fie bet aßen (Sfjriften

unbeftritten finb, gu oerpfUc^ten, biefent ©runbfah gemäß fenbere

fie ben Lutheraner eben fo too()(, a($ ben @a(oiniften au$, ge*

ftatten auch beiben, ihre Lehre oom heiligen Hbenbmaht in -ßrebigt

unb Unterricht gu ©runbe gu (egen, toenn fie nur bieferßatb nicht

Streit anfangett.

£D7e(Di£(e §orne, ber eine $eit (ang (£ap(an in Sierra Leone

getoefen toar, hatte burd) feine „Briefe über Sttiffiotten" bie

erften günbenben gunten in bie guberettete Sttaffe geworfen, Jo

baß bie ©ntftefjung ber adgemetnen dftiffionSgefedfchaft, — bie

fpäterhin gur llnterfd)eibung oon anberen ben tarnen „Lonboner

SCRiffion^gefedfdjaft^ annahm unb für bie 9ttiffion$(iebe ader

3nbepenbenten baS au$fü()renbe Organ tourbe , obengenannten

Briefen ihren Anfang oerbantt. ^tachbem man ein Schiff mit

30 Senbboten gu ben Sübfeetnfettt gefanbt hatte, toanbte man
bie 23(tde auf Seftafrica. ülttan hoffte, unter ben gutahnegern

eine £D7iffion beginnen gu tonnen, unb oon bort aus ben armen

Sf(aüen*^egern in Sierra Leone §ü(fe Su bringen.

SXber thei(ö ber fdjmede Oob oieter burch bas ungefunbe tttrna

hingeraffter trüber, thei($ bie Kriege unter ben Schwargen fetbft

oereitetten biefeS Unternehmen; unb ba um biefetbe 3eü bie fo

hoffnungertoedenben Nachrichten au$ ©nabent()a( tarnen, unb ba

bie (Sngtänber fo eben (1795) oon Sübafrica 23efi£ genommen

hatten, fo toarf fid) ber gange Qnfer ber Lonboner NttffionSgefed*

fdjmft auf biefeS Lanb, welches oon ba ab faft ein üiertet Sahr*

tjunbert (ang a(S baSjentge Lanb angefehen tourbe, in meiern für

bie Nttffion ber günftigfte 53oben oorhanben fei.

Sir haben oben (§. 13. 14.) gefeßen, wie bie beiben gewa(*

tigen «Streiter oan ber $emp unb Sicherer in 23eg(eitung oon

©bwarbs unb (Sbmottb am 5. Oegember 1798 nach Sübafrica

abfegetten, unb baS Sert unter Gaffern, S3ufd^>(euten nnb Rotten*

totten energifd} in Eingriff nahmen. 3hnen folgten fd)on im

3a()r 1800 Neab unb oan ber Gingen, unb bann eine gasreiche,

große Schaar oon (Soangettften, Oeutfche, §odänber, Grnglänber,

gu bereu SluSrüftung unb Stationirung ben Lonbonern bie (Mb*
mittet in reichlichem üNaße gu ©ebote ftanben. Sie treu biefe

23oten, wenigftenS ein Ohett oon ihnen, unter unfäg(id)en Opfern

unb (gntbeßrungett gearbeitet haben, baS hat uns baS 23eifpie(

oan ber ternp’S, ^icherer’S, ber SKbrecht’S unb SNoffat’S unb
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ihrer ©enoffen gelehrt, unb mir merben auch nodj fpäter (Belegen*

^eit haben, biefe £reue tu einzelnen 2ebengbdbern fpäterer Senb*

boten beftötigt 3U ftnben.. ©o(che Stationen unter ben 33ufc^^

männern, Hottentotten, ©riqua unb $oranna Rotten bie 2 on*

boner in ©riquaftabt, SBltnfdip, ©racehid, ^3f)Uippo(tö, ^ßhüiptown,

Hephsibah, gauregmith, SBadtpufe, (Sampbedborp, ^ramergfontein,

^^itipton, 2)hmufa.

5tuc^ bte (Sap*(5oIonie bebetfte ficf> mit einer ftetö roadhfenben

3af)i oon 2onboner Stationen. 3m 3ahv 1827 hotten fie (ab*

gefef)en oon ben Unternehmungen in ben übrigen £heüen ©üb*
africa’g) adein in ber (5ap*(5otonie acht (Stationen 23ogjegüetb,

'paart, £uibagh, @atebon, *ßacaltgborp (Hoogefraal), Häufet),

SBethefgborp unb £heoP°ft$* 3m 3ahr 1858 mar bie 3of)l be*

reitg auf 19 angemadhfen, inbem 3U ben genannten noch hinjuge*

!ommen waren £apftabt, Dtjffefgborp, $ruig=gontein, $ort @li*

3abeth, Uitenhagen, ©rahamgtoron, ©raaf Meinet, $at* Deiner,

(£rabof, Sloontuur, (Sofegberg, Somerfet, gort ^Beaufort, ©eorgg*

tomn, roäljrenb eine 3aht ber erftgenannten Ujeiig eingegangen,

theiig in bie pflege anberer SO^tffion^gefedfc^aften übergegangeu

mar. Slnbere Stationen grünbeten fie in 3uur&raaf, Hop^oie,

Oitb^horn, @ango, HumanSborp, (Srabof, ©raaf Meinet.

23on biefem Stamm ber 2onboner dftiffiongarbeit in ber

(Sapcolonie gingen jroei ^lebenjmeige aug gu ben Hottentotten unb

23ufcfymännern nach Sßorbmeften, unb gn ben Gaffern nad) ^ftorb*

often, mäljrenb ber Houptftamm mitten burd) bag 2anb nach

korben 3U trieb, unb feine lebenbige, roeitermachfenbe $rone in

ber 23etfd)uanen* unb 9ttatebe(emdftiffion trägt.

3u ber ^affernmiffion legte ben ©runb 1799 oan ber $emp,
bem 9?eab unb Sidiamg balb alg ©e^ülfen beigegeben mürben.

2Iuf bem $raaf beg burch oan ber $emp belehrten 3an Xfatfu

errichtete 1826 SBromntee eine 9ttiffiongftatton, bie fich feiger

3ur Houptfmbt beg $afferlanbeg ($ing^idiamgtomn) entmicfett

|at. Da, roo bie erfteu Sttiffionggebäube geftanbeu ha^en, ftefjt

je^t bie Sohnung beg oberften engtifchen 9?egierunggbeamten
;
ber

Sftiffion ha i man jefct an einem ©nbe ber Stabt ein Stüd Sanb

angemiefen, auf bem ein tafferborf mit circa 700 ©etauften fich

erhoben hoi- 3m 3ohr 1833 gab unfer Sanbgmann $aifer ber

oon ihm am $etgfamma angefegten Station 31t @hren feineg

Sehrerg Ertapp ben tarnen Änapgljope ($nappg*Hoffnung); eine

9ieihe ^afferftationen (1838 23otmangfraaf ober Un^efo; 1839
SBfinfroater), bann ^ßeefton, ^3ort (5Ü3abeth, Uitenhagen, Somerfet,

^ßhüipton, S3Iinfmater, 2Uice, Dueengtoron, gort ^Beaufort unb
anbere entftanben. “Die meiften berfelben mürben in ben oer*

heerenben ^afferfriegen gerftört unb nicht ade mieber aufgebaut.

Der 3toeite 3meig ber ßonboner Slciffiongunternehmung in
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0übafrica, erftredte fid) unter bie 9kmaqua 7

S; mir ^abett oben

^ßcßa, Sföarmbab, 231t)be 33erroad^t femten gelernt; bagu famen

fpäter HomaggaS, 33etl)anten unb eine 9?ei^e anberer Unterne^
rnungen, bie jebod) fpäter non ben Lonbonerit fämmtlid) aufgege-

ben, unb tfyeils ben 2öe$lepanern, tl)eils ber rfyeinifct)ett 2Riffion$-

gefellfd;aft itberlaffen raorben finb.

£)er Haupttrieb beS Lonboiter 9Riffion$baume$ aber ging,

roie fcbon bemerft, mitten burcfyS Laub gen Sorbett. £)ie non

Hicfyerer (§. 14.) eröffnete £l)ätigfeit unter ben 23ufcfyleuten unb

Horamta trug in ber (unten näfjer gu befcfyreibenbeit) ©riquamif-

fioit l)errlid)e grüd;te. 33on bort mud)S ber ÜBaunt in bie 23et*

fdjmauennation Ijinein, als bereit oorgüglicfyfteS äöerfgeug mir

(§. 16.) £07offat fennen gelernt fyaben. tiefem mar eS aud) oer-

gönnt, nod? in feinen alten £agen bie ÜJRatebelenntiffion bei 9Ro*

felefaggi gu eröffnen, mäljrenb fein berühmter ©cfnoiegerfoljtt

Liüingftone bie üerborgenften ©egenben ber inneren ST^eile ©üb*
africa

7

S ber Hemttniß ber Seißcn erfcfyloß, unb alfo aud) bem
©oangelio oorbereitenbe £)ienfte leiftete. ®ie SRiffiouSftraße oom
Hurnmait (9Roffat

7

S Station) bis in 9Rofelefaggi
7

S SReid) hinein

begegnen bie tarnen ber Stationen Holobeng, ©cfyofuane, Litetjane,

©cfyofcfyong.

2lber bie große SluSbefynung, melcfye bie SRiffiouSunternel)*

mungen ber Louboner in ©itbafrica geroonnen l)aben, ift meber

il)r etngigeS, nod) audj nur il)r größtes SSerbienft. 'Das le^tere

liegt oielmeljr barin, baß eS ben raftlofen unb felbftoerleugitenben

23emü^ungen ißrer Arbeiter erft gelang, für ben farbigen ORann
in Slfrica, menigftenS oor bem ©efe£, bie 9focfyte eineö SRenfdjen

gu erringen. Die tarnen oan ber Hemp, Campbell unb ^ßljilipp

unb tl)re ^erbienfte nacfy biefer ©eite roerben in ber ©roigfeit um
oergeffen fein.

Die Lonbouer nämlid) fanbten itacfy bem Vorgänge ber 23rü*

bergemeinbe nicfyt nur l)ier unb ba ^aftoren IjinauS, bie auf einer

fortlaufenbett 9?eife baS 2öerl ber SRiffionare gu infpigiren, unb

baS nötige anguorbnen Ratten, fonbern fie festen aucfy ftefyenb

einen ©uperiittenbenteit ein, melier aus unmittelbarer SHäße baS

2Berf leitete. Der erfte ^ßaftor, ber IjinauSgtng, mar Campbell

(1813). Sr burdjreifte bie ©apcolonie unb Hafferlaub unb ging

bann bis gu bem 23etfd)uanenlanbe, roofelbft er mit bem fo eben

gur Regierung gefommenen Honig SRotljibe (§. 16.) bie erfteu

SBerbinbungeit anfnüpfte.

2luf feiner gmeiten Steife (1819—20) begleitete if)n ber fpä-

ter fo berühmte Dr. ^3()ilipp, roeldjer, oon bem ©lenb unb ber

‘Rotty ber Hottentotten tief ergriffen, eS ficfy gur Lebensaufgabe

fe£te, bie Ungerechtigkeiten unb 33ebrüdungen, unter benen bie

armen farbigen in ©übafrica feufgten, oor ©ott unb 9Renfd?en
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aufgubeden, unb 3
ur 2lbt)ülfe alles, maS er nur oermochte, in 33e=

roegung gu feiert. (Sr fammelte gu biefem 3roed 3al)re lang ben

nötigen Stoff, ben er mit urfunblidjen ^Belegen ben £)ire!toren

ber OftiffionSgefellfcfyaft überfanbte. Ind) in 2lfrica ließ er ficfy

bie anftrengenbften Reifen gu ben einflußreichen ‘Sßerfonen beS

SanbeS nicht reuen, um 2lbhülfe gu fcfyaffen. 2ltS er auf biefent

Sege nicht burctybrang, unternahm er 1827 eine Steife nad) Eu*

ropa, oer öffentliche bort feine gefammelten 2lufgetcfynungen unter

bem tarnen „gorfdjmngen über Sübafrtca", unb mußte burcfy

feinen Eifer unb feine einbringlichen Mahnungen für baS arme

vertretene 33olf ber Sdjmargen eine folcße ^ßeilnal)me gu ermecfen,

baß im englifchen Unterlaufe ein 9J2r. SBn^rton am 19. 3uli

1828 einen Antrag ftellte, in golge beffen baS Unterhaus ben

23efd;luß faßte:

„£)aS §anS ber ©emeinen hat eS mit greube gefe^en, baß

bie Eingeborenen Sübafrica’S non ber SBritifcfyeu Regierung immer

als ein freies $olf mit rechtmäßigem &oßnfi£ innerhalb ber Ko-

lonie angefeßen morben finb, unb baß bie 23ritifd)e Regierung üer*

fprochen l)at, ihre ^ßerfonen unb ihr Eigentum, roie aller anberen

freien 2eute, gu fd)ü£en. Es erfaßt baljer baS §)auS @. 3Jiaje*

ftät untertßänigft, ber Eolonial*9iegierung fold/e Suftructionen gn

erteilen, melc^e am fid)erften allen Eingeborenen Sübafrica’S bie*

felbe Freiheit unb benfelbeit @d?u£ fiebern, bie anbere freie 2eute,

Englänber ober ^ollänber, in ber Eolouie genießen, ferner er*

fncht bieS ^auS S. SWajeftät untertfjänigft,
' bemfelben 2luSgüge

ober Slbfcbriften ber Spegiaf=$3erichte ber Eotoniat*9ftegierung über

bie politifcfyen 23erhültniffe ber Hottentotten unb 23ufef)männer,

gugleid) mit ben burd) Dr. Philipp unb bie Sonboner SOHffionS*

gefellfdjaft eingereichten papieren unb £)rudfchriften oorlegen gn

taffen."

$ftad) einiger 3 e^ erhielten bie £)ireftoren ber ©efellfchaft

oon bem Eolonial* fünfter bie S3erficherung : „Es fei ber fefte

Entfchluß ber Regierung S. äftajeftät, baß bie Eingeborenen ber

Eapcolonie in 23egug auf ihr Eigenthum unb greiljeit ben Schu£
ber ©efe^e genießen follten, unb baß bem ©ouoernenr bemgemäße

^Befehle beS Königs bereits überfanbt morben feien.

2lm 18. 3nli 1829 lehrte Dr. ^Ijilipp nad) 2lfrica gurüd.

3ßn begleiteten bie erften Senbboten ber rfjeintfcfyen unb ber

frangöfifchen 9J?iffionSgefellfd^aft. 23oraufgegangen mar ihm ber

23efef)l beS Königs an ben (Statthalter, „baß oon nun an ben

Eingeborenen für ihre $erfon unb Eigenthum ber oolle (Sdj>u£

ber ©efe^e mie ben übrigen gemährt merbeit müffe," raoburch

benn enblich bie Rechte ber Hottentotten auf üöllig gleiche 2inte

mit benen ber anberen freien Eapbemohnern geftellt mürben.

23ou ben etroa 30,000 Hottentotten, bie in golge biefeS ©e*
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fefce« aus ber ©ctaoerei ber ^Bauern befreit mürben, blieben etwa

25,000 tfyeit« at« ^lrbeit§Ieute
r

tf)eit« at« freie Sanbbauern in ber

(Eapcotonie, bie übrigen 5000 mürben in bie oben ©egenben be«

$atfluffe« ($affertaub), bie man foebett bem $affer(jäuptting 9D?a-

!omo abgenommen ijatte, oerfe^t unb bitbeten bort ben ©runb gu

einer in itjren Anfängen ^offnungerroetfenben Ottiffion. Dr.

tipp aber mürbe nach feiner SHüdlehr ber ©egenftanb be« bitterften

§affe« unb ber fcfyroerften SBerfotgungen oon ©eiten ber atten

(lotoniften. 2lm britten Sage nach feiner Slnfunft ronrbe er we-

gen feiner fogenannten „©dfymähfchrift" gu einer ©etbftrafe oon

200 *ßfb. ©t.
,
unb ben Soften oon 300 ^3fb. ©t. oerurttjeitt.

Unb noch ^eute fprechen eine 5tngat)t dauern feinen tarnen nur

mit bitterfter (Erregung au«. $och im 3 at)r 1866 ^atte ein

33auer über feine §au«tt)üre gefdjrteben: „3n bie« §au« barf

niemanb eintreten, ber ein greunb oon Dr. ^3t)itipp ift!" 3n
jenen Satjren ba« Sanb gu burchreifen, märe für Dr. ^ßfjitipp mit

2eben«gefaf)r oerlnüpft geroefen.

9D7ag e« nun aud) immerhin wahr fein, bafj Dr. Eßl)itipp

manchen übertriebenen ^Berichten, an benen in Ifrica lein fanget
ift, $u batb gegtaubt ^at, unb ba§ fid) anbererfeit« manche mirl*

tid) anerlennen«merthe 3üge oon Siebe unb gürforge einzelner (Eo*

toniften für bie ©d)mar$en feinem SBtid entzogen ^aben; jeben*

fatt« tjat er mehr at« genügenb ©runb gehabt, ben ©d)u£ ber

©efe^e für ba« arme SBotl nachsufuchen, unb fein sJlame roirb

be«hatb at« eine« Sohtttjäter« ber ©chmargen im Epimmet oer-

geid^net ftetjen bteiben.

^tad) tanger fegen«reic^er S^ätigleit at« ©uperintenbent ber

Sonboner 9D7iffion 30g fid) Dr. Wftpp to feinen alten ^a9e^

nach faulet) gurüd, mo er am 27. Stuguft 1851 fetig heimging*

©ein ^ftachfotger mar Dr. Stjomfon, ber noch t)eute in ber (Eap*

ftabt tebt.

Sie eigent^ümtid^e Seife, wie bie Sonboner ihre Httiffion«*

arbeit betreiben, unterfcfyeibet fich oon ber anberer ©efettfduften

barin, baß fie oor attem bie ©etbftttjätigleit ber ©dtjroarjen git

ermeden unb gu pflegen bemüf)t finb. 3nbuftrie*©chuten, $tein*

finberfdeuten, ©onntag«fd)uten, SBibetltaffen unb 2tußenptcij$e wer*

ben in mögtichfter 3°ht unb 2tu«behnung errietet, unb, ba bie

3at)( ber Seiten, metc^e biefe Arbeit $u teilen haben, nur eine

geringe ift, jum großen S^eit burch Siaconen au« ben (Etngebo*

reuen fetbft oerfehen. §anbwerle unb fünfte, getb* unb ©arten*

bau müffcn bie ©cfywargcn ternen, um auf biefe Seife bie ©runb*

tage gu einer bürgerlichen ©etbftänbigleit gu gewinnen, unb burch

ben ber engtifchen Snbuftrie auf biefe Seife eröffneten neuen

Etftarlt etwa« menigften« oon bem Sani gurücfjuerftatten, ben fie

ber europäifchen (Ehriftenheit für bie ©eubung be« (Eoangetii
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fcgulbig finb. £)ie Hbfidgt bet allen biefen Unternehmungen ift

öortrefflicg ,
bie Ausführung aber, unb barunt auch bie Erfolge,

bleiben weit hinter ber 51bficf)t zurücf. £>er Unterricht in ben

Sdgulen ift, weil bie 2egrfräfte aus ben Zeigen nicht ouSreidgen,

oft fegr mangelhaft unb reicht oft faum zur bürftigften Aneignung

ber allererften (Elemente aus. £)ie fdgwarzen 9toion*al-§>elfer finb

oft felbft nicht über bie erften Anfänge cgriftlicger (Srfenntnig gin*

auSgefommen, unb fönnen beSgalb ihren $laffengängern nur wenig

bieten, fo bag felbft unter ermecften ©etauften oft eine merflidge

Unroiffenheit in göttlichen Gingen unb bamit oerbunben ein enges

Urtgeil fi<h finbet. Tie fdgwarzen ©emeinbeöorfteger überheben

fid) leicht igreS Amts; fie fuchen fich ben roeigen ßegrern gleich*

gufteüen, ja burcg Sntriguen aller Art ihn aus bem Sßege ju

räumen, wenn er fie nicht gewähren lägt. £>ie natürliche Träg-

heit unb Ungebunbenheit ber Schwarzen fann nur burch bie forg-

famfte Ueberwachung unb Seelenpflege in etwas überwunben wer-

ben. Ueberlägt man teuere, wie bieS ba nicht anberS möglich ift,

wo bie Augenftationen oft bis 15—20 teilen weit öon bem
Sognort beS äRiffionarS entfernt liegen, öornegmlich ber pflege

ber 9tationalgelfer, fo gegen bie ©emeinbezuftänbe igrer fixeren

3errüttung entgegen, unb alles, was im Anfänge mit fo öiel

gleig gepflanzt unb mit fo tuet öerfpredgenber Hoffnung auf-

geworfen war, öergegt nach einer 9?eige non 3agren wie baS

Samenlorn, baS auf baS Steinicgte geftreut war. £>ie Soitboner

bringen mit SRecgt barauf, bag bie (Schwarten alle Kräfte anfpan-

nen, um felbft bie (SrgaltungSf'often für bie äftiffion aufzubringen, unb

fegen baS als baS nädgfte ins Auge zu faffenbe 3iel an, bag folcge

©emeinbe felbftänbig geworben, ficg öon ber leitenben §anb ber

Sonboner Tirection löft. Aber nicht feiten tritt bann ber gall

ein, bag eine alfo losgetrennte ©emeinbe igre Selbftänbigfeit nicht

ertragen fann unb in fid) felbft verfällt. Auf biefe SBeife finb eine

ganze Anzagl ber oon ben Sonbonern geftifteten «Stationen wieber

Zurücfgegangen unb aufgegoben, unb Diel faurer Schweig unb

gleig unb Arbeit ogne bauernbe grucgt geblieben. (£rft in bem
lebten 3agre gat bie ©efellfcgaft befdgloffen, bie $agl igter Sta*
tionen in ber (Sapcolonie auf (wenn icg nicht irre) 8—10 $u re=

bujiren. Aus allen biefen ©rünben ift eS uns nicgt möglidg ge*

wefen, aus ber fegr gogen gagl ber oon ben Sonbonern geftifteten

Stationen biejenigen genau gier aufzufügren, bie fie gegenwärtig

nodg in pflege gaben. (£s gängt bieS mit ben inbepenbentifdgen

©runbfä^en ber ©efellfcgaft zufammen, welche für bie firchlicg*

bauenben 3been unb bie *ßietäi, bie eine einmal geftiftete ©e*
meinbe öon Seiten ber Stifter gu erwarten berechtigt ift, weniger

SSerftänbnig gabenb, nur raftloS öorwärts ftrebt.

3nbeg mag audg maneger öon ben Sonbonern gepflanzte
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33aum ohne fonberlidhe ftrucbt geblieben
r

ober nad) förderet ober

längerer frud)tbringenber 3eit roieber abgeftorben fein, berer bie

noch fjente in guter $lüthe unb reicher ftrucht ftef)en, bleibt ben-

noch eine nicht geringe 3al)l, fo baf bie SSerbienfte ber Sonboner

SXftiffionSgefetlfchaft um bie (St)riftianifxrung unb ©ioilifirung Süb=
öfrica’S im fjocfyften ©rabe bebeutenb finb unb bleiben. —

20. Sie füi>africnnifd)e ©H|fioiiögc|d(|d)aft.

Sir haben im Verlauf nnferer gefd)i<htlichenDarfteEung gefeljen,

baf bie ©otoniften-33auern geitenroeife überroiegenb feinblich fich gegen

bie ÜEHffion fteEten. <So iftS nicht non Anfang, auch nicht über*

aE gemefen unb aud) je£t nicht mehr. Das in ber (StiftungSur*

funbe niebergelegte ©ebet beS frommen (Statthalters Dxiebee! (p. 4.)

mar uns ein .geugnif baoon, baj? bie erften ©oloniften roohl auch

ihrer ©hriftenpflicht gegen bie Schmarren eingeben! maren. Srei*

lieh fonnten fie non Hanfe aus nicht niel thun, benn fie hatten

felbft nicht einmal einen eigenen ^3rebiger, fonbern nur einen fo-

genannten (Siechentröfter SiEern 23erenb Seilanb. tiefer nahm
fich ber Hottentotten nad) Kräften an, fonnte aber nicht niel thun,

meil er ihre (Sprache nicht fannte. ©3 nergingen niete 3ahre, be-

vor bie $eute am ©ap einen eigenen ^rebiger hatten. Die (Schiffe

prebiger ber Oftinbienfahrer, roelche am ©ap anlanbeten, oerroalte*

teten bei ihnen bie heiligen (Sacramente.

©nblich befamen fie einen frommen, tüchtigen prebiger 3an
nan 2lrfet, roelcher groei ©efe^e burchfe^te: 1) baf aEe in ben

Häufern ber dauern geborenen ß’inber ber ^egerfclanen getauft

xtnb bamit frei roerben mußten; 2) baß man . auch bie ^tegerfclaoen

nach Graften in ©otteS Sort untermeifen miiffe, bamit fie auch

gur Saufe unb Freiheit gelangten. 5ür bie H°Eentotten mar

mit biefem ©efefc freilich nicht geforgt. 2lber bie 9^eger genoffen

hoch eine .geitlang bie Sohltljat btefeö ©efe^eS, bis eS aEmählich

einfdhlief. Die nod) }e|t in ben 23auernhäufern meit oerbreitete

(Sitte ber täglichen HanSanbacpt aber, an roelcher Dielfach auch

bie fchroarge unb gelbe Dienerfchaft Speil nimmt, ift eine bis in

nnfere Sage hinein reichenbe grucht ber Shätigfeit oan 2lrfelS.

Die Hottentotten geigten aber auch ifjrerfeitS oon Hau fe ans

roenig Neigung, ©hriften $u roerben. ©inen begeichnenben SSorfaE

ergählt ber faplänbifche ©efchichtfTreiber $eter $otb mit folgenden

Sorten:

„Der (Statthalter (Simon oan ber (Stet in ©apftabt hatte

einen H°Eentotten, Samens $egu, oon Grobheit auf in feinem

Haufe gehabt, lief ihn bann als Jüngling in (Scharlach fteiben,

nnb außerbem mit einer ^ßerücfe, einem golbborbirten Qute, fei-
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benen Strümpfen unb (sdjnßen terfeßen. 3n biefem ^fufjug be-

fudßte ^ßegu bie <Scßufe, lernte fefen nnb beten, ebenfo bie ßoffcin-

bifcße, portugiefifcße unb anbere ©pradjen, bie er ffießenb fprecßen

fonnte. 3m 3aßr 1685 reifte er mit bem ©eneraf ton Dlßebe

nach 3nbien unb Derblieb bei biefem bi« gu beffen £ob. ^3egit

lehrte fofort nadj bem @ap gurmf, tßat nun aber ntdßi meßr

lange gut in biefem (5ioififation«-girniß. @ine« £age« nimmt er

fein feine« $feib, legt e« in eine £'ifte, mirft feinen Hottentotten-

<sd)afpeh roieber um ficß, oerfügt ficß ^u bem Statthalter unb re*

bet ißn alfo an: „Hört, Herr Statthalter, icß mag feine Kleiber

nteßr tragen; Diel ioeniger gebenfe icß ein (Sßrift ju roerben.

Raffet micß roieber git meinen £anb«feuten geßen unb feben roie

fie feben. draußen ßabe i<ß meine Kleiber in bie £ifte gefegt

nnb neßme nicßt« mit af« biefen Säbel (ber einen fifbernen ©riff

hatte) unb biefe« H 0^ 011^ 1

(&u8 gfeitbfaff« oon Silber unb mit

bem Sappen ber Compagnie bejeicßnet roar). (sobafb er bie«

gefagt, lief er fort, um niemaf« roieber ju fommen."

(Sin anberer Hottentotte fagte einmaf: „£)ie Europäer finb

Darren. <Sie bauen große Höufer , obgleich ißr $eib nur eine«

ffeinen Scannte« bebürftig ift. 3nnerHcß um ben H ull9er 3U ftiffot,

unb au«roenbig um ben &eib ju ffeiben, fjaben fie feßr Diel ton-

nötßen; unb roeif deiner in feinem eigenen 8anbe fatt roerben

fann, barum fommen fie in biefe« unb anbere £änber, bamit fie

ihre «oft unb benötigte Reibung erroerben ober geroinnen mögen.

Sir hingegen brauchen fein ©efb unb feinerfei frembe Saaren;
unb roeif roir un« roeber fo föftlich ffeiben nocß fo herrlich fpeifen,

barum bürfen roir aucß fo fcßroere Arbeit nicht terricßten, nocß

un« fo Diele SBefcßroerficßfeit gießen, roie ißr Europäer tßut."

5lf« fpäterßin ba« 8anb in SDiftrifte getßeift, unb jeber

£)iftrift mit einem ^rebifanten befefet rourbe, ba hatte biefer in

feinem Diele Ouabratmeifen nmfaffenben 0prengef fo oief mit ber

S3erforgung ber eigenen roeißen ©emeinbe gu tßun, baß er an bie

(scßroar^en in ben feftenften gaffen benfen fonnte. 2fucß unter

ben dauern bifbete ftch baßer je fänger, je meßr bie Meinung
au«, bie Hottentotten fönnten nur burcß ben Stocf regiert roerben,

e« fteße and) gar nicht in ber iBibef, baß bie Hottentotten unb
üftojambifer aucß getauft unb fefig roerben fofften.

£>ocß gab e« auch rüßmficße $u«naßmen, unter ben ^rebigern

fo rooßf af« unter ben ^Bauern, ton fofcßen, bie roirfficß ein Hebe-

ooffe« H er5 für ihre fcßroar^en SBritber hatten,
,

unb ficß ißrer

leiblichen unb geiftficßen 9tfotß fiebenb annaßmen.

Un« roirb ton einem ganj ungebifbeten ^Bauern 3an $of
ergäßft, ber auf eigene Hönb unter bie 33etfdßuanen ging (am
Anfang biefe« 3aßrßunbert«) unb unter ißnen ton (Sßrifto geugte,

bi« er auf einer Steife ermorbet rourbe. ©inem SBauer gforu«
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gifcfjcr finb mir bereite oben bet ber ©efcbtc^te Ä'ic^erer^ begegnet,

bcr mit greuben bie erften 23rüber p ben 23ufd)teuten begleitete.

Neffen fetjntiter Sunft mar e$, bem 9J?orben ber dauern unter

ben 23ufttcuten ein (Snbe p machen, (Sr unter^anbette batjer

püfdfjen ben Slnfiebtern unb ben Hottentotten eine 2lrt grieben,

unb fniete, nad)bem berfetbe abgefttoffen mar, mit feinen Leuten

auf bem gelbe nieber, um p beten unb ein £>anltieb p fingen.

£)ie erftaunten 23nfc^männer fragten, ma$ ba$ p bebenten hätte.

TO ihnen gtoruS fagte, er habe ®ott gebantt, baß er biefen

grieben befeuert habe, ba meinten fie barüber, baß fie oon biefem

<$ott nichts müßten, unb baten um cfyriftticfye Sehrer.

3n $obi$fo mitten unter ben 23nfd)teuten mohnte in ben

breißiger Satjren biefeö 3ahrhunbert$ ein 23auer 3an Sie^e.

£>er fpradj); „Serben bie mä()rifd)en trüber mit ben §ottem
totten unb 23ufd)teuten fertig, unb id), ber idj> ein Slfricaner bin,

fottte nicht mit ihnen fertig merben?" (Sr ging allein in bie

Sitbniß; bie Söroen unb Seiger rottete er mit bem ®eroehr au8,

ben S3ufd)(euten unb Hottentotten aber gemötjnte er ihr Stetten

mit Siebe unb ®ebutb ab. Machten fie e« p arg, bann gab’S

auch moht H* e& e
;

aber im Uebrigen gab er ihnen p effen, auch

ein Stücf Reibung, untermieS fie im 2lderbau unb Sagentreiben,

unb baö ade« mit fo oiet ©ebutb unb Siebe, baß er gulefet unter

ihnen mie ein 2$ater geachtet mürbe.

Unb bergteidjen SBeifpiete mag e$ noch manche geben, ©enn
bie t)oüänbifc^en dauern pflegen oon bem, ma$ fie thun, nicht

eben niet Aufhebens p machen.

£)er Hauptantrieb aber in einer umfaffenberen «Sorge für

bie armen fübafricanifcfyen H e^en 9™9 üon ^er ^apftabt au$.

Hier mürbe am 31. £)ecember 1759 ber -äftamt geboren, ber oor

fielen anberen bie Sdptb ber (Sotoniften an ihre f^marjen 33rüber

abtragen half. (Sr l)ieß (Stjriftian $oß. Seit er fd?roäd?tid)en

Körpers mar, mürbe er ©otbfchmieb, unb befugte fleißig bie (Sr*

bauunggftunben, bie fromme (Stiften in ber Stabt tjietten. Ob*

gleich e$ ^ier fo fummertich Verging, baß man ohne ®ebet in*

fammen tarn, unb ohne ®ebet auSeinanber ging, mürbe (Shriftian

3Soß in biefen $erfammtungen bod) tebenbig angeregt, unb fuchte

fid) fein ftifleS ®ebet§ptä^en in ben Steingruben beim Kirchhof

außerhalb ber Stabt. aö (Slenb ber armen Schmarren ging

ihm p H er^n, unb je mehr unb mehr reifte in it)m ber Gebaute,

^ßrebiget p merben, um ihnen ba8 (Soangetium oerlünbigen p
fönnen. (Sr mottte in H°öanb ftubiren. £>a ihm aber l)ierp

fein 93ormunb bie (Srtaubniß oerfagte, fo t>erheiratete er fit, um
münbig p merben, unb ging bann, unterfti’pt oon feinem Schmie*

oater, unb mit (Stnroittung feiner grau, bie fed^ö 3al)re oon it)m

getrennt p bleiben fidj entftfoß, allein nach H°flanb, roofelbft er
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nad) oottenbetem Stubium mehrere ^rebigerftetten im Segen

befteibete.

Grrft nad; 14 Sauren ^eimgele^rt, mürbe er ^rebiger in

SKoobeganb (Dutbagh), nnb bat gleich in feiner 2lntritt«prebigt

bie ^Bauern, fie mosten ihm bod; ihre Sctaüen gufd^icfen r bamit

er biefelben untermeifen fönne. Da« gab Diel ^tuffetjen nnb fra-

gen, nnb bie ©rtaubniß, bie Sd;roargen gu taufen, mürbe nicht

erteilt. Denn baburd; mären fie frei geroorben.

91ad) einer mehrjährigen 2Ibmefenheit auf (Setjlon mürbe

Voß ^ßrebiger in (£atebon, nnb feiste bort ba« ®efe£ burd;,

baß bie Daufe ber Sctaüen ihre ^reitaffung nid)t mit sftotf)*

menbigfeit bebinge. So tonnte er eine gange 2Ingaht taufen.

2tber feine 2eben«fraft mar burd; bie Dielen Arbeiten gebrochen.

3m 3at;r 1818 gog er fich nad) Dutbagh gurüd, mo er 1825

ftarb. 2tnf feinen betrieb infonberheit mar e« gefchehen, baß bie

erften Sonboner 307iffionare oan ber $emp nnb Sicherer in« Sanb

lamcn.

9D?it biefen mürbe Voß 1799 ©tifter ber Sübafrtcanifchen

2ftiffion«gefettfchaft in ber (Sapftabt, bie, gteid; ber Sonboner

•$?iffton«gefeüfchaft, e« fich gum 3^ fe£te, ohne eine beftimmte

@onfeffion gu ©runbe gu legen, einfach bie ©runbthatfadhen be«

®eit« ben |)eiben gu bringen. Von berfetben mürbe Gramer, ber

üon 9ioobeganb au« Sicherer gu ben Hottentotten begleitete (§. 14),

befotbet. 3U rechter felbftänbiger frifd;er S02iffion«arbeit erhob

ftd; biefe ®efettfd;aft inbeß nur geitmeife. ©etb braute fie gu-

fammen, aber an Arbeitern fehlte e« immer. 3n biefer Sage

mar bie ©efettfcbaft g. V. auch 1838, at« ber eifrige junge

luttjerifche ^ßrebiger Stegmann in ber Gapftabt ba« 3ntereffe für

bie oon ber 9?. S. 31fr. 2D?iffion«gefeItfd)aft geftiftete Station 3^ar
mieber angufachen bemüht mar. Damat« mürbe biefe (Station

burch Vermittlung be« ^Berliner 9ftiffion«-Superintenbenten ^3eh*

mötter, roetcher ebenfall« ber @efettfd;aft beigetreten mar, mit

einem berliner Sftiffiottar befe^t.

Sehr micbtig mar ba« Vorbitb ber fübafricanifchen Sftiffion«*

gefettfchaft gnr VSenbung be« $UHffion«intereffe« im gangen Sanbe.

Ueberatt in ben Dörfern nnb auch ™ eingelnen Vauerhäufern be-

gann man fich auf ^ ^chutb gu befinnen, bie man oon dßnfti

megen gegen bie armen Reiben hotte. Hier unb ba in ben Dör*
fern bitbeten fich feinere 3)liffion«oereine.

Seit bem 3ahr 1848 hat bie §apfd;e reformirte Spnobe at«

fotche ba« 3CRiffion«roerf fetbftänbig in bie Haube genommen, nnb bie

Sübafricanifche @efettfd;aft fich ihr at« h e*fenbe« ®tieb angefchtoffen.

Die Spnobe fanbte gunächft D^eifeprebiger au«, roetche bi« in ba«

Dran«oaat-Sanb an ben 3outpan«berg nnb auf ber anbern Seite bi«

unter bie 9iamaqua oorbrangen, nnb theit« ben gerftreuten tjottäu^

Dr. SBangemanti, ©ejcfj. ber SSerl. SJtiff. 33b. I. 12
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bifchen ^Bauern prebigten, tljeils bie guftänbe ber Reiben erforfchten.

£)amt ftifteten fie eine Anzahl (8—10) 9D?iffion$ftationen (isper-

mon, (SereS, SUMmeSburp, 3oar, Sttontague, ®eorge$toron, Beau-
fort, graferSburg) theilS in ber (Sap*(Solonie , tljeils über ihre

©rennen hinaus; jroei berfelben finb im korben oon SranSoaal.

£)er SO^iffionar Sttacfibb in 3outpanSberg roar e ^n auSerlefeneS

Dfüfaeug, unb ijat in ber turnen 3 e^ feiner SBirffamfeit mit einer

fotzen Eingabe unb Aufopferung feinem Berufe gebient, baß er,

freilich oon gottlofen Bauern gefaßt unb gefd)müt)t, fielen,

^Bauern roie ©djroarjen, einen tiefeinbringenben ©egen prücf ge*

(affen hat. (Sr liegt als ,,©aat ber äft obren" bei 3outpanSberg

begraben, nach faum jmeifä^riger Arbeit oom Sieber hingerafft.

3e£t oerfünbigt Vruber |)ofmeier unb ein ®enoffe in großer

£reue in jenen ©egenben bas (Soangelium. Auf einzelnen *>ßlä^en

arbeiten bie 907iffionare ber ©pnobe fetbftänbig, auf anbern roirb

baS oon i()r geführte SftifftonSroerf burcb ben ^irchenratl) ber refor-

mirten ©emeinbe mit einer beftimmten ©umme unterftüjjt. £)aS

SfliffionSroerf roirb mit Unterftüfcung beS ®ouOernementS unter

Aufficht ber oon ber ©pnobe eingefe^ten 3tttffionS*(£ommiffion

geführt. —

2L 2>ie ©iet^oMften (28e$lehaner)

eröffneten ihr fübafricanifcheS ülßiffionSroer! in ber (Sapftabt im

3aijr 1816. §)ier roar bis bahin bie 3)dffion unter ben ©claoeit

oerboten roorben, roä()renb fich eine muhamebanifche Sftofchee nad)

ber anbern erhob, unb atfo £aufenbe oon Reiben bem falfchen

Propheten gufielen. £)ie Sftetljobiften bauten (1822) auf ben

Krümmern einer folgen ülftofchee bie erfte d)rift(icfye BftffionSla*

pelle. 3§r erfter, hochbegabter 907iffionar aber, VarnabaS ©haro,

hatte oon ©eiten ber hollänbifchen ^h^f^o in ber (Sapftabt fo

oie( Verfolgung auSjuftehen, baß er einer (Sinlabung beS alten

©chmelen, ihm baS 9te£ unter ben ^amaqua’S Riehen ju helfen,

gern golge leiftete.

£)ie beiben Sfoifenben (1817) roaren eben im ^Begriff, ®roß*

9?amaqua*2anb ju erreichen, als ihnen ein £rupp 8eute begegnete,

beren Häuptling fie mit feiner Abficht befannt madhte, nach ber

(Sapftabt ju Riehen, um einen 2ehrer $u fudhen. £)a hatte ©haro

nicht lange $u roählen. (Sr folgte bem Häuptling $ainfop hin 3*t

feinem $raal, unb es erftanb bort bie ©tation £ilienbrunn (2ilp-

fontein, $haroieSberg) mit ber ^ebenftation Vethel, roelche halb

3U einem reidh>gefegneten £)orf oon 7—800 Veroohnern l)eran*

rouchs. (Sine groeite ©tation ber 3ftet(}obiften unter ben 9kntaqua

roar ^iSbeth-Bab, genannt nach einem reichen (Snglänber 9tfiSbeth,
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ber 311 iprer ©rünbung 200 ^3fb. ©t. barbot. ©ie entftanb auf

ben Krümmern beS oon SXfricaner gerftörten Eßarmbab, unb mürbe

ber EluSgangSpunft 3U einer Riiffion in bem korben, bie inbeß

1850 roieber aufgegeben mürbe. Elfricanerlraal ober 3erufalem

mürbe ipre Rebenftation. ^aju !am (1843) SBeöletiöate unb

(£oncorbiaoitte als britte unb oierte Ramaqua* ©tation. ©ie

Hauptarbeit ber SRctpobiften unter ben Ramaqua aber pat fiep

feitbem auf $pamisberg, baS alte Silpfontein, gurücfgegogen unb

befcpränft.

ESiel umfaffenber unb einfcpneibenber mar bie SD^iffioxt ber

SRetpobiften an ber Oftfufte oon ©übafrtca, auf roelcper bie Re-

gierung baS fogenannte 3uuröe^ nttt meinen Elnfieblern 3U be=

fe^en unternahm. ©ie EluSroanberer, roelcpe’’ 1820, gegen 5000
an ber 3apt, biefen Sanbftrid) (Ellbanp mit ber Hauptftabt ©?«*

pamStoron) befehlen, mareit ERetpobiften, ipr güprer ber ^ßrebiger

Eßilltam ©paro. ©a fiep bie 5ßfXanger über baS 2anb jerftreuten,

bilbete jebeS Häuflein berfetben eine OttiffionSgemeinbe; Stationen

entftanben in SRount-SßeSlep, ^ort=granciS (©oroie), ©alemSptll

unb ©ommerfet, ©ibburp, garnterfielb, Sßooblanb, (Slumber, ©ra-

pamStoron, ‘»ßort-Ellfreb, $areega, S3atpurft.

Saft um biefelbe 3eit, ba bie ERetpobiften Ellbanp befehlen,

fanbten fie auep ipre erften ESorpoften in baS E3etfcpuanenlanb,

mopin 1821 ber SRiffionar $ap ausging. ©ie ftifteten 1823
bort ipre erfte ©tation in SRafaffee unb ERofpaneng unter ben

EBarolongS, 1828 eine gmeite in Ellt^latberg , oon mo inbeß

ERiffionar Elrepbetl bereits naep menigen 3apren famrnt feiner

©emeinbe (E3arotong’S) aufbraep, um in ©paba Rfepu in bem
2anbe ber ©üb-E3affuto fiep nieberplaffen. ©ie ©tätte oon ‘ißiat*

berg mürbe eine 3eitlang burep bie berliner ERiffion befefct.

©ie le^te ERetpobiftenftation unter ben E3etfcpuanen Sotlofana

mußte 1852 oor bem Einbringen ber dauern aufgegeben merben.

Unter ben ©üb-E3affuto entftanben pierauf in furjer 3e^ eine

gan^e ERenge oon SRetpobiftenftationen 31t (Rem) ^latberg, 2t*

fepuani, ERperani, ERoteng, ©eoumelo, ERpafant, doleSberg, unb

unter ben nape roopnenben $oranna in Ratabani unb SRirametfn.

3e föftlicper bie E5ericpte oon bem erften (Srmacpen beS cpriftliepen

2ebenS unb ben erften reiepen grüepten auf biefen ©tationen tarn

teten, um fo fcpme^lieper mar es, baß fie alle bereits roieber

oerlaffen merben mußten, roeil bas neue 2eben oöüig roieber er-

ftarb. Rur auf ©paba Rfcpu ift noep eine EBeSlepanifcpe ©ta-
tion mit niept gan3 300 ©liebem geblieben.

Elucp unter ben Gaffern eröffneten bie SRetpobiften eine aus*

gebepnte ©pätigfeit. ©tationen entftanben im $afferlanbe in

Ülarfbnrp, 9Rorlep, E3untingoale, Sßeecpamrooob, ©pamsburp,

33ala (^almerton), ©fpmtgroana, E3utterroortp, ©mfunb^roeni,

12 *
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fötmaftone, ßeffeßton, Sreemanton, Sßittebergen
, üD?ount Eofe,

s3temtonbate , Sort*33eaufort, ®ingroittiam«tomn , (Saft Sonbon,

^ebbte, (O’Urban)^ Oagga 33oer, Etumber, §ealbton, Slnnfd)aro.

Stuf ber testen Station mürbe ber Häuptling fetbft, Sittern

$ama bcM)rt, unb jeugt nod) ßeute at« ^rebtger unter feinem

33otf. Oie Stationen mürben in ben Hafferfriegen metjrfad)

niebergebrannt, unb einzelne unter anderem tarnen ober an einem

anberen Orte mieber eröffnet, ttjeif« and) ganj aufgegeben.

Unter ben 3utu in S^atat ober ben ©rennen l)aben bie 9fte=

tßobiften Sttiffionare in O’Urban, 3bifi, Uml)Iati, 33erutam, 3m
baleni unb ^pietermaripurg. Stm teueren Ort übt ber reidjbe*

gabte 33ruber Stttifon, ber, nad)bent er eine ^eittang aud) unter ben

Sroaji gearbeitet unb bann gunäd^ft eine bebeutenbe Sftiffion«*

ftation Ebenbate bei petermari^burg geftiftet ßatte, eine au«ge=

betonte Oßätigfeit; in te^ter $eit fveilti^) oon feiner ©efettfdjmft

getrennt.

Oie SIrt ber äftetljobiften ift e«, befonber« auf ba« ©efüßt

$u mirten, unb barauf $u bringen, baß grüßte be« neuen &ben«
fidjtüdj ertennbar, befonber« in Seufzern, ©ebeten, Sieben unb

©aben tjeroortreten. 3l)re größte Sreube ift e«, ganje ©emeinben

in Scfytud^en unb ©emütf)«bcroegung erregt ^u fetjen, unb fie finb

Ieid)t geneigt, bieö at« eine ber oornet)mften, menn nicht at« bie

oornet)mtid)fte ^unbgebung be« ©elfte« an^ufe^en. Oer*

gleichen Sceneu mieberßoten fidj beößatb in größerem ober fteinerem

SDfoßftabe in iljren ©emeinben oon 3 eit 3U 3 e^ unb raenn auc^
oiele oon ben atfo geroattfam Ermedten bernadj) mieber gurüd:*

falten, fo famt man bod) feine«roeg« behaupten, baß immer atte«

Strotjfeuer fei; e« bleiben aud) oft red)t reife unb roerttyootte

grüßte mirftid)er §er3eu«befet)rung ^urüd. (Sine anbere Eigen*

tßümtic^leit ber Se«lepaner ift, baß fie, ba« gan^e (Sbriftenteben

in beftimmte Orbnungen unb äußere Ifrmbgebungen ber Srömmig*
teit einreitjenb, feßr praftifd) finb, bie 33efet)rten au« ben

Schmarren jur felbftttjätigen Mitarbeit anjußatten. Oa« Sparen

unb ©eben ift meift fet)r ftreng geregelt, unb e« roirb auf bie

Eintreibung ber ©etber oiet Steiß oermanbt. Sie tßeilen 3 . 33.

bie Oäuflinge nad) ben ©raben ißrer d>rifttic^en Stu«bitbung in

nerfd)iebene Staffen, unb jeber, ber in eine neue $taffe eintritt,

muß einen beftimmten Beitrag befaßten. 33or beu oiertetjät)rtid)en

Stbenbmat)t«feiern muß jeber fid) burd) ein 33iltet (ticket) at«

©emeinbegtieb au«meifen. Oie« ticket muß ju beftimmten 3 e^en

burd) 33ejat)tung einer beftimmten Summe erneuert roerben. Stuf

biefe SBeife geminnen fie große Summen au« ben Beiträgen ber

Eingeborenen fetbft.

Stber fie raiffen aud) beren Kräfte für bie SD^iffion $u oer*

mcnben, ermätjten au« ben Oiid)tigften unter ißnen $taffen*8 eiter,
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bie bie 2lnbad?ten einer Pfaffe (eiten unb in ber Unterroeifung

Reifen; aud) local-preachers (OrtSprebiger) aus ben Saien, roeId>e

bie Aufgabe traben, in befttmmten ^ßrebigtorten gu prebigen. 2luf

biefc SSßeife gewinnen fie eine große 2ln3aßl 9ktionaU)e(fer, Hielte,

obgleich manche Don ifjnen in bebenflid?e 2luSmüd)fe gerätsen, ben-

nod) aud?
3um £()eil Don großem ©egen für bie Reiben finb.

©ne befonbere Eigentljümlicfyfeit ber 2Retl)obiften aber ift

bie 3u fcimmenroerfung ber meißen unb fcfyroarjen ©emeinbeglieber

3u Einer ©emeinbe. OieS ift ber Dorneßmlicßfte §alt ber Sftetß o=

biftenmiffion, roei( bie in ben ©täbten ©übafrica’S ga^treicf) molj-

nenben metßobiftifc^en Englänber alles aufbringen, mag jnr Er-

haltung Don $ird?e nnb ©cl^ule erforberlid) ift, fo baß bie Reiben*

miffion als ein felbftoerftänblicßer nicf)t befonberS foftfpieliger

2lnl)ang 3U ben befteßenben 2ftetf)obiftengemeinben in ben ©tabten

betrieben merben fann. §ierauS ift and? bie fo fefyr große 3aljl

ber meSlepanifchen äftiffionSplä^e 3U er!(ären. 2ln folgen Orten

haben bie 9)hthobiftenmiffionare, obgleich nid)t überall in ben

©täbten ben §eiben biejenige ©orgfalt ber E^ieljung gemibmet

roirb, roeld(?e notljmenbig ift, um bauernbe grudjt 3U erzeugen,

auch einen längeren 23eftanb, mährenb auf ben ©tattonen, bie nur

mit farbigen befe^t finb, auf bie geroaitfame erfte ©efüljlSauf-

regnng nid?t feiten eine oöllige Erfdhlaffung folgt, fo baß 3 . 23.

unter ben ^amaqua, 23etfchuanen unb 23affuto gan3e Leihen üon

meSlepanifchen ©tationen, bie einft fd?im geblüht bjaben, Derlaffen

baliegen
, nnb unter ben Eingeborenen fanm mehr grud?t 3urüd-

gelaffen haben, als bie eines ausgebrannten Kraters.

23on tief einfdjmeibenber Sirfung mar bie SReife, tDelcfje im

3 ai)r 1866 ber SRetßobiftenprebiger Oaplor burd? gan3 ©übafrica

machte. Ourcf) feine Vorträge mürben Oaufenbe Ijarter Reiben
ans bem ©ünbenfchlaf aufgerocdt, nnb 3nr Oanfe ßerangelodt.

Eine alte $rau §ob Gingen nnb §)ünbe gen ^pirnmel nnb fd?rie

mit aller äftacfyt ihrer ©timrne fünf bis $el)n Sftinuten lang:

„Er ift ßeilig! Er ift ßeilig!" Eine anbere fehrte ebenfo:

„©atan ift befiegt!“ Eine britte
:
„2ftein23ater fyatmid?frei gemacht!"

Ein ©otteSbienft hatte fünf ©tunbeu gemährt, nnb als am ©d?luß
beffelben ber ©eiftli^e aufforberte, nun „$anb ans Ser!“

3U
legen, Ratten 140 ©eelen „©nabe gefunben," 3

roei Oage baranf
160. 2llS eines OagS (am 14. 3uni) Oaplor in feiner eigen-

tümlich ergreifenben Seife ein £ieb: „Sarnm roollt ißr fter-

ben?“ fang, ba überfc^te 3U aller Erftaunen Earl ^arnla, ein Gaffer,

melier ©olmetfcheramt üerrii^tete, ©tropße um ©tropße in faft

munberbarer Seife nnb fang es. 2lm anberen SRorgen fagte er,

er Ijabe nid^t gemußt, maS er gefungen ßabe. Oiefer merfroürbige

SD^ann, Earl ^ßarnla, ßatte feinen ©eift fo in Oaqlor’S ©eift

Ijineingefdjmiegt, baß er oft felbftänbig ans beffen ©eele l)eranS
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etnfd^Iagenbe ©rmecfungöreben hielt, unb baß man nicht mußte, ob

ber großartige Erfolg mehr bem p$uf<hreiben fei, maö £aplor

fprad), ober bem, maö ^3amla überfe^tc.

©eit ber $eit ift mancher ooit ben alfo gemaltfam Stufge=

regten mieber ernüchtert. 2lber mancher ift auch fortgefchritten,

unb einjeüre Gaffern höben bereite ju rairflich orbinirten Sßerfün*

bigern beö 2£ortö auögefenbet roerben lönnen.

©in merfmürbig £)ing ift eö um biefe SNethobiftenbefehrum

gen. 23iel ©trohfeuer mag babei fein unb fchnell üergel)en, aber

manches rairb hoch auch gehört unb gerebet für bie emige ©rnbte.

3«h fetbft habe manchen Nletbobiftenmiffionar in Slfrica fennen

gelernt, ber baS ©epräge eines rechten ©otteölinbeö. trug, unb oon

ihren äußerlichen ©emeinbeeinricptungen fönnen anbere Nliffionare

noch mancherlei lernen.

£)en beseitigen 23eftanb ber SBeölepanifchen ©tationen geben

für baS 3ahr 1870 folgenbe tarnen an:

a) 3n ber ©apcolonie: ©apftabt 394 ©eelen, Nobertfon

138, ©imonötoron 75, ©omerfet SÖeft 222, ©tellenbofch 192,

Sföpnberg 67. (£)ie Sßeölepaner pflegen ihre ©emeinben nach

members b. h- äbenbmahlögenoffen ju säljlen, bann aber 2öeiße

unb ©chmase äufammenjuroerfen.)

b) 3m Sanbe ber iöetfchuanen unb toranna: S3enfonoale

219, ^lumfontein 36, SBürgeröborp 61, ©oiesberg 120, gaure*

fmitl) 11, SWofhaneng 72, ©mithftelb 8, Z^aba 91f^u 256,

3Bittebergen 248.

c) Unter ben taffem: Slnnfham 961, 23athurft 249, ^öum
tingoale 49, 25uttermorth 357, ©larfburp 569, ©rabof 338,

gingumiffion 300, gort Beaufort 301, ©rahamötoron 698,

§ealbton 509, tamafton 355, ting-SöiüiamStoron 421, Seffep-

ton 371, Nlount ©ofe 144, ©öborn 195, s$ebbie 513, Sport

©li^abetl) 188, Dueenötoron 158, ©alem 292, ©haroöburt) 120,

©omerfet ©aft 275, ©tormbergen 29, Uitenhagen 87.

d) Natal: ^almerton 106, £)’Urban (tuli) 5, ©benbale

304, ©mfunbiöroeni 88, 3nanba 13, 3nbaleni 118, Sabpfmith

12, ^3ietr-9)larihburg 327, SBerulam 282. —

22. Sie Betbett Sdjoütfdjett SDiifftonßgefellfrfjaftcrt.

£)aö reiche chriftliche 2eben ber gefegneten tirdje ©chott-

lanbö fuc£)te ebenfalls fcpon frühe ein Nliffionögebiet, auf roeldhem

eS bem §errn 3efu grüchte zeitigen lönne. £)ie barnalö fo güm
ftigen Nachrichten aus 5lfrica lenlten Singe unb §erj auf baö

tafferlanb , roofelbft im 3ahr 1820 bie erfte fchottifche ©tation

©humie (fpr. £fchumi) angelegt mürbe. Sllö ber erfte fchottifche
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äftiffionar roirb 3opn 23romnIee genannt. 2Öir finben benfeiben

iubeg bereits nad) wenigen 3apren in $ing*2BittiamStoron (Sfat*

foe’S fraal) im £)ienft ber Sonboner ©efettfcpaft. kleben

23roronIee arbeiteten für bie fcpottifcpe ©efettfcpaft Spompfon unb

SBennie, nnb feit 1823 ber ältere $ftop. S)ie Station @pumie

erlangte halb eine giemlid^e SBlüt^e nnb SluSbepnung, ba ber oben

(§. 13.) genannte Sfifana mit feiner bereits gefammelten Gaffer*

gemeinbe bortpin 30 g. Sichtiger inbefj als Üpumie mürbe baS

1826 geftiftete unb fpäter in bie unmittelbare 9Zäpe oon 5Uice

oertegte Sooebale, meines burd) feine 91ationaIbiIbungSfcpuIe, feine

auSgebepnte3nbuftriefdpuIe, unb bie ^rücpte feiner Srucferpreffe burcp

gang föafferlanb bin feine 2Birffamfeit erftredft, aucp eine in meprere

§)unberte gepenbe 3apl oon Getauften (namentlicp and) Singu’S)

unter feiner 23eoöIferung gä^lt. (Sine britte «Station 23alfur

mürbe 1828 norbmeftlid) oon dpumie, unb nod) fpäter bie Sta-

tionen ©lentporn, 23untSpifl unb *ßirie, @Ien*2inben, $roegana, £en*

bcrfon, Slmatola, ©aga, Oftacfie, ©Ip, $no£, Sggibigpu, Stfanfin,

Umbonfolo, Sommeroiüe , Sarfapoft geftiftet, oon benen jebocp

einige in ben $afferfriegen gerftört morben finb.

£)er 9Ziß, melier feit bem 3apr 1840 bie fdpottifdpe $tr<pe

ber §eimatp, um ber grage beS königlichen 23efe£ungSrecptS

mitten, in groei Heerlager gerfpaltete, erftrecfte fiep aucp nacp

2Ifrica, inbem oon biefem 3apre ab groei fcpottiftpe SDZiffionSge*

fcllfcfjaften neben einanber arbeiteten. £)ie „freie ©laSgomer ©e*

fettfcpaft" befielt ©pumie, $ooeba!e, SBurnSpitt unb $irie, mäprenb

bie ©efettfcpaft ber unirten ^ßreSbpterialfircpe (United Presbyte-

rian Church) in 3ggibigpa (fpäter Unionbale genannt), ©lent*

porn (beffen SDZiffionar 1842 aber fich abfonberte) in Umbonfolo, in

©mgroalie (ber Station beS gu©binburgp burcp gepnjäprigeSSBefucpen

oon ©pmnafien unb Unioerfität tpeologifcp auSgebilbeten Gaffern

Sipo Soga) unb unter ben Sambuffi in Äirfrooob (Sarfapoft)

weiter arbeitete. S)a ©mgroalie auf einzelnen harten aucp unter

bem tarnen ©purnie aufgefüprt wirb, fo ift gu bemerlen, baß

biefeS oon bem alten ©pumie etwa 14 teilen uacp Oftnorboft liegt.

23on einer in atterueuefter 3eit burdp Sipo Soga bei bem Könige

©prili angelegten Station ift ber Sftarne nocp nicht befannt ge*

morben.

S)ie beiben fcpottifdpen SOZiffionen arbeiten in Einern ©etfte,

bem ©eift ber cpriftlicpen Nüchternheit unb 23efonnenpeit mit

aller Sreue. 3pre Senbboten üerfepren in perglicper ©intracpt

mit einanber, unb es wirb ber Sag faurn uocp fern fein, wo
beibe mieber unter ©hter gapne mit einanber fämpfen werben.
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23. 3)te SHjeinläitbtfdje 3ftiffton$gefelIfd)aft.

£)affetbe ©<hiff, meines Dr. ^Uipp im 3ahr 1829 Dort

feiner SonbomSKeife nach 2tfrica gurüdbrachte, fefcte am 7. Dct.

jenes 3at)re$ aud) bie erften ©enbboten praeter neuer ©efettfchaf*

ten, ber 9U)eintcinbifchen unb ber ^parifer an ba$ 2anb. £)ie

SBoten ber 9U)eintänber roaren 3afyu Südhoff, Seipotb unb non

Sßurmb.

£)iefetben burften nicht tange nach einer. 93efd^äftigung fucfyen.

3n ©tellenbofch, fünf Seiten non ber GEapftabt, beftanb fchon feit

1800 eine Heine üftiffionSgefeüfchaft, meiere für bie etraa 2000
©Clanen in ©tettenbofch unb Umgegenb ein Kirchlein gebaut batte unb

einen eigenen üDUfftonar unterhielt, raäbrenb ^ugteich jroei fromme
grauen unentgeltlich bie $inber unterroiefen. lieber mürbe Süd*

hoff berufen unb trat am 6. Sanuar 1830 fein 2lmt an. 3m
3ai)r 1846 überlieg ber 0rtS*9ftiffionSüerein bie ©tation gänj^

lieh ben 9Ujeintänbern, roetche nom §errm in ihrer Arbeit reich

gefegnet, auch eine fd)öne auSgebehnte ©chule unb ein Töchter-

fergiehungöinftitut grünbeu tonnten. 3ahu ging nach £utbagh,

roofetbft burch bie SBirffamfeit non Shriftian 23oß (f. o. p. 176.)

fchon feit 1794 ba$ SQ^iffionöintereffe erroaebt unb ein Heiner

SÄiffionSoerein geftiftet mar. 3a^n mürbe bem fech^igjährigen

Sonboner 2D7iffionar 31rie 23oS, ber nach tanger fernerer Arbeit

nur fieben (Srmachfene unb fieben Äinber hatte taufen fönneu, at$

§ütfSarbeiter beigegeben. (Ex taufte fpäter ein Sanbgut ©teinthat,

'/2 SO^eile non Smtbagb, auf eigne Rechnung hut^u, fo baß bie

©tation nunmehr £ulbagb ** ©teinthat genannt roirb. (Ex mürbe

©uperintenbent ber rheiuifchen SDßiffionare unb roirtt — fo roie

Südhoff — noch heute im ©egen auf feiner erften ©teile. 91a<h

Sföorcefter (norböftlich non ©tettenbofch), roofetbft auch ein £)rtS*

SftiffionSoerein fchon beftanb, ging 1832 23r. STertinben, ber fpä*

ter nach ©tellenbofch übergefiebelt, ebenfalls noch heute tu fegend

reicher ^h^tigteit ftet)t. 5tn feiner ©teile arbeitet 23r. (Sffeleu in

2öorcefter mit fooiet Umficht unb (Erfolg, baß bie ©enteinbe nicht

btoS fdhöne große Kirchen-, ©dju!* unb ^ßfarrgebäube auf eigene

Soften erbaut h<tt, fonbern auch alle (Behälter au$ eigenen Mit-

teln aufbringt.

Seipotb mar mit oon Sföurmb mehr nörblich gegangen unb

hatte 1830 SBupperttjat gegrünbet. ©ein Begleiter trennte fich

1832 oon ihm unb grünbete @ben = (£ger, mußte aber nach gmei

3ahreu aus bem £>ienft ber ®efettfchaft entlaffen roerben.

©päterhin legte bie rheinifche ©efettfehaft ©arepta (groifchen

GEapftabt unb ©tellenbofch) , unb 1846 ©aron an. §)ie^u hatte

fie ein fchöneS Sanbgut getauft, metdbeS burch bk sßacht$infen ber
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ficf) auf ^argellen anbauenben Hottentotten batb nidßt nur ben

iauffdßilling, fonbern audß bie übrigen UnterßaltungSfoften ber

(Station aufbraute. Snppertßal, burdß Anlauf gweier benadß*

harter Päpe erweitert, braute außer ben Unterßaltung$!oftenA

nodß einen jäßrlicßen 3uf^u6 öon 1500 £ßalern gur 332if-

fion$faffe.

9tadßbent füblidß oon ben $arreebergen nod) bie unten näßer

gu befdßreibenben Stationen Slmanbelboom unb Sdßietfontein ge-

giftet waren, beßnte ficß bie rßeinifcße ©efellfcßaft nidßt weiter in

* ba$ innere ber ©apcolonie au§, fonbern oerfolgte ftetig ben 3U3

nadß korben in bem weftlidjen $üftenftridße be8 £anbe§ gu ben

91amaqua unb burdß biefeiben ßinburdß gu ben Doaßerero (einem

23etfdßuanenftamm). T)k ßonboner ©efellfdßaft trat burdß aus*

brüdlicß oon Dr. $ßilipp mit ben fößeinlänbern getroffene 23 er*

abrebung ißr DJciffionSgebiet in biefen ©egenben an bie rßeinifcße

©efellfdßaft ab, fo baß außer biefer nur nodß bie 2Be$leßaner eine

3eit lang in mehreren Stationen, gule^t nur nocß in ber einen

Station &ilßfontein (®ßainte8berg) neben ben Ütßeinlünbern arbei*

teten. 3nbem bie (enteren auf biefe 2Beife tßeilweife in bie alten

Sonboner Stationen einrüdten, tßeilweife audß neue erbauten, ent-

ftanb nadß unb na<ß eine fdßöne $ette oon Stationen, ^omaggaS,

(Soncorbia, Steintopf, ^ßella, $alffontein, Jobberfontein, 9xicßter3*

oelb, $eetmann3ßoop, 23etßanien, 23erfaba, ©ibeon, §oacßana3,

©obabiS, Üfeßobotß, ©Iberfelb, Salem, Otjimbingue, 9teu-23ar^

men, (Otjifango) , ScßmelenS 23erwadßting , Sdjepman§borp, oon

welcßer inbeß eine 3aßt 0- 23. SdßepmanSborp, $Reßobotß, ©Iber*

fetb, ©obabiö) fpäter roieber aufgegeben worben finb. 2$on ber

©ntwtdfelung eingelnex biefer Stationen wirb un$ ber näcßfte 2lb*

fdßnitt einige 97acßridßt geben.

9?adj bem 3aßreSberidßt oon 1870 ßaben bie Ülßeinlönber in

ber ©apcolonie gur 3e^ bie Stationen Stellenbofdß mit 1400
©emeinbegtiebern, einer Sdßule oon 550 Äinbern unb einem 9)?äb*

dßenpenfionat, Sarepta mit 150 ©etauften, Sföorcefter, weldße$ fidO

au3 eigenen Mitteln erßcilt, £ulbagß-Steintßal mit 500 ©etauf*

ten, Saron, Sßuppertßal (550 ©et.), ©bem©ger (550 ©et.).

3n ^lein-'Dlamaqualanb bie Stationen $omagga3, Steinfopf, ©on*
corbia mit $ella, ütidjteroelb (oon einem eingeborenen $atedßeten

oerwattet, Sanbfetb be§gl.). 5ln ben ^arreebergen bie Stationen

Slmanbelboom, Scßietfontein unb weiter nörblidß be £uin. 2Imam
beiboom, weldßeS früßer 180,000 borgen £anb befeffen ßatte

unb bamals blüßenb gewefen war, ßatte an bie dauern 150,000
borgen abgegeben, unb ift nun nießt meßr im Stanbe, ficß auf ben

30,000 borgen gu erßalten; bie Station war faft gang aufgelöft;

ebenfo ift aueß ba3 einft fo blüßenbe Sd;ietfontein gang oerarmt, unb
audß be Zmn in feiner ©^ifteng gefeißrbet. £)te Stationen in
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@r.=Namaquatanb finb zur 3eit: 2ßarmbab mit feinen sieben-

ftationen 23tbbenerma<ht, Nabte, Sßöortet (1867 non ben SBeSte^
anevn übernommen), S3etßanien, 93erfaba mit 156 (Sommunifan*
ten, ^eetmamteßoop, ®ibeon mit 80 (Sommunifanten; Neßobotß,
ba8 feit ^teinfcßmibte £obe oertaffen mar, fd)ien fid^ roieber be-

Oötfern zu motten, 2lmeib, ©ijtmbingue
, Neu- Farmen. 3mei

Stationen mürben im 3aßr 1870 neu angetegt, ©faßanbja ober

©chmeetensßoop nnb Ofojoubje am Omarurn.
£)ie Namaquamiffton bat mit entfe^tic^en ©d^mierigfeiten zu

fämpfen, t^eitö buröß bie £)ürre, metd)e manche ®emeinben oft
*

bem Hungertobe nabe bringt, tßeite burd) bie Kriege ber nerfcßie*

benen Stämme, tßeite burdß ben oben non mte gezeichneten man-
Mmütßigen (^^arafter ber Hottentotten,

£)ie rßeiutänbifchen trüber hoben biefe ©d^mierigfeiten aber

mit beutfdjer £reue nnb StuSbauer, Nüchternheit nnb S3efonnem
beit, dßrifttichem (Srnft nnb ßingebenber Siebe ate rechte Kämpfer
(Sßrifti in Angriff genommen, nnb manchen ©ieg errungen nnb
manche grucßt eingeheimft, fo baß mir bie Xßätigfeit ber Nßein-

tauber gn ben beften traben be$ §errn an ©übafrica rechnen

müffen.

24. 2)te <ßarifer SJHfftonSgefcllfdjnft.

3ngteid) mit ben erften $8oten ber rßeinifcßcn ©efetlfchaft

betraten 1829 bie brei erften SNifftonare ber fran^öfifcO-reformir^

ten 9Niffion§gefettfd)aft non ^3arte ben Stehen ©übafricate. ‘£)er

erfte non ihnen, SMffeup, fud^te feine Sanbsteute (f. o. p. 5.) in

ber $aarl nnb in SBagenmafertebaat auf, nnb mürbe non ihnen

mit offenen Sternen aufgenommen. (Sr ßat bann in Söettington

unter ben ©ctaüen nnb Hottentotten eine gefegnete Arbeit getßan.

©eine beiben S3egteiter Nottanb nnb Semne gingen fofort ju

ben S3etfcßuanen, roo fie am üuruman ^ofto faßten, nnb non

bort au6 in ba$ SSotf einzubringen oerfueßteu. 3m fotgenben

Saßre fd)ien fieß in Sftofifa unter ben Steßarutfi eine äßätigfeit

für fie zu eröffnen; bie Hoffnungen zerfeßtugen fieß aber megen

ber $rteg$unrußen, mit benen ber Eroberer -ONofetefazzi ba$ ganze

Sanb in ©Freden fefcte. (Sben berfetbe Sttofetefazzt geftattete im

fotgenben Saßre, buröb ©efeßenfe geneigt gemacht, ben franzöfifeßen

Steübern bie Slntegung einer ©tation. ^etiffier grünbete baßer

1832 SNoftfa, zog fieß aber auf bas ©erüeßt non £>roßüngen, bie

Ntefetefazzi auSgeftoßen ßabe, ate motte er bie SBritber ermorben,

non bort nach bem ®uruman zurüd: unb ging, mäßrenb bie übri-

gen S3rüber SNotito grünbeten, im fotgenben Saßre nach bem

©üben, mo er bie non ben Sonboner trübem gegrünbete 23uf<ß-
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mannSftation am Eatebonftug übernahm. Oie 23uf(gteute üerjo-

gen fic^ attmägticg, nnb ber $ta£, oon $oranna, (Sriqua unb

iöaffuto’S bemannt, erhielt fpäter ben tarnen SBetgutia.

Oiefe (Station mürbe für bie gefamntte SD^iffionöarbett ber

fran'göfifd^ett SBrüber entfcgeibenb; benn fie liegt an ber Pforte

beS fpäter fo berühmt geroorbenen SBaffutoreicgS beS Königes £D?o*

fgefg, zu meinem burcg SBermittetung oon SBetgutia, bie fran^öft*

fd^en trüber, bie in ben fotgenben Sauren gerauSfamcn (EafatiS,

2trbouffet, Souffe, OaumaS), als DJZiffionare gingen. 3n bem

9?ei<g beS 9ttofgefg unb ber attgren^enb mognenben $oranna unb

SBaffuto entftanben eine <9?eige oon Stationen 9ttoria (1833),

23erfeba (1835), Ogaba SBoffigo unb üDMuatfing (1837), SBerea,

SBetgeSba, f)ebron, (barmet, Siloa, Sermon, Sftabutete, Seribe

(Ebenerer), $ana. — Oer $önig Oftofgefg begünftigte bie 9ftif-

fionare fo fegr, bag biefetben ber Hoffnung ficg Eingaben, balb

baS ganje SBolf getauft $u fegen, unb bag bie ergreifenbften <Scgit*

berungen ber ergietten Erfolge bie Serben ber geimifcgen Egriften

erfreuten.

Slber bie Sachlage menbete fid) in nicgt att^utanger $eit.

$önig Sttofgefg erroieS ficg als ein fcgtauer ^olitifer, ber bem

Egriftentgum nur fo roeit SSorfcgub teiftete, atS eS ben 3ntereffen

feiner ’politif entfpracg. 2ln Dielen Getauften beroägrte ficg aucg

nicgt febeS abgelegte 23efenntnig atS lauteres ®olb; SRücffätle, Er-

mattung, Sauigieit erfolgten. Oie Sftiffion begann $u erlagmen.

Oa^u laut, bag Der ©etbmanget ber geimifcgen SftiffionSgemeinbe

feit 1845 alle neuen Unternegmungen gemmte, bag 1848 fogar

baS ^iffionSfeminar in $ariS gefegtoffen, bie 3 öglinge entlaffen

unb megrere ber oben begegneten Stationen im SBaffutolanbe

aufgegeben merben mugten. EafaltS eilte naeg Saufe. Scgon in

ber Eapftabt fonnte er 900 $funb Sterting fammetn; bageim

meefte er bie Scgläfer fo gemattig auf, bag bie 9ftiffionSarbeit

mit frifegen Kräften aufgenommen mürbe, ^aegbem er oon
1850—1856 abermals braugen gearbeitet gatte, fegrte er naeg

^artS 3urüef, um bie ®ireftion ber bortigen !2ftiffionSfcgute 31t

übernegmen.

Seitbem gat bie üXftiffion bei SD^ofgefg oiet unter ben be*

ftänbigen, feitenS ber gottänbifegen ^Bauern beS OranjefreiftaatS

gegen biefen $önig gefüllten Kriegen gelitten. Oft finb bie

Stationen abgebrannt nnb oerroüftet, 1867—69 fogar gön^tieg

oon ben ^Bauern aufgegoben, anbere $tä£e roaren bereits an

dauern oerfauft, fo bag bas Enbe ber bortigen Arbeit für un-

fere frangöfifegen SBrüber gefommen 3U fein fegten. 3 agre taug

fagen fie abmartenb in ben ©renjftäbten beS EaplanbeS unb in

91atal. Oie Einüerteibung oon 9)iofgefg
,

S Sanb in bie Eapco*
tonie (1869) gat biefem 3uftanbe ein Enbe gemaegt. Oie 23rü-
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ber finb auf igre (Stationen jurüdgefegrt unb ber 2lnbrang gur

£cmfe ift fetter hoppelt ftarf. 3m 3agre8bericgt oon 1870
loerben at$ gur 3 e^ oon ben frattgöfifcgen SBrübern befe^te Sta*
tionen angegeben: Ogaba SBoffigo, 23eroea, Sftorijag, Spermon,

£gaba Sttorena, 2eribe ((Slben = (S^er) ,
307abolele , 23etge$ba unb

Sttafititi.

Oie 23etfcguanenmiffton ber frangöftfcgen SBrüber in £D7otito

gat feine f)eroorragenben Erfolge gehabt. mürben oon bem
£>auptort au$ einige 2Iugenftationen oerfegen in 9D2amufa, Oifoe,

Sttorofoa, 97peffa. 2Iber biefe Arbeit ioar oon furger Oauer.

3m 3agre 1869 gaben bie ^ßarifer befd^loffen , biefe$ gange

£D7iffionögebiet ber Sonboner ®efeftfcgaft abgutreten, nnb im Süb-
23affuto-2anbe igre gefammte Ogätigfeit gu concentriren.

Oie frangöfifcgen trüber gaben unter ©otte$ Segen treu

gearbeitet, nnb manchen Segen empfangen. 3gre Säuberungen
über .guftänbe unb Erfolge ber bortigen Uttiffion motten mit

SBorficgt gelefen fein, inbem bie frangöfifcge 2ebenbigfeit unb

^ß^antafte in ber Oarfteftung fotoogl bie Sicgtfeiten af$ aucg bie

Scgattenfeitcn etroaS greif geroortreten lägt, unb bie fanguinifcgen

Hoffnungen biefer fo leidet erregbaren Nation nicgt feiten mit

eben fo fanguinifcger §offnung§Iofigfeit toecgfeln. äöotte ber

Herr ben in Solge be$ lebten Kriegs ficg anbagnenben neuen

äuffdjtoung biefer Uftiffion fegnen gur (£gre feines Samens unb

gur Srenbe ber in Einfalt nnb Oreue arbeitenden SBrüber.

25* 2)tc berliner 9Jftffin3gefelIfd)aft

(älteren 2)atmn§).

2tm 21. 3nfi 1827 $ftad)mittag$ 3 Ugr, ftarb in ^Berlin

ein 9)?ann, oon bem man naeg roenigen Oagen in einem eng-

lifegen 33latt las, ^Berlin gäbe nie erfannt, toaS e$ an bemfefben

gehabt gäbe.

bei feinem Seicgenbegängniß fag es freilich nicgt fo

aus, als ob ^Berlin nid)t getongt gätte, roen man begrub. Oenn
am Oienfiag ben 24. 3ufi fonnte man bie !3ttenfegenmenge nicgt

überfegen, bie ficg oor bem SBögmifcgen ^ßfarrgaufe in ber

SBilgelmSftrafge gefammelt gatte. Sßor bem Sarge ger gingen

Uftägblein gu brei nnb brei, nnb ftreuten üBIumen, ein §gor oon

Knaben folgte, ein Sftufifcgor fpielte Qgoräle. 23or ber 2eicge

ger ging ein Uftiffionar, bie 23ibel tragenb; abmecgfelnb groölf

SDftffionSgögltnge, groölf Stubenten nnb groöff Dogmen trugen ben

Sarg, bem eine 31ngagl ®eiftficger, -— unter ignen aueg ber oon bem

Verdorbenen fo oft öffentlich als 3rrfegrer angegriffene Scgfeier*

maeger — im Ornate, nnb an biefe fieg anfegfiegenb ein langer
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£rauer$ug unb ^um Schluß 30—40 $utfchen folgten. £)er

Anfang ber Seibtragettben roar bereite auf bem fernen ©otteSacfer

angefommen, als bie lebten berfetben noch oor bem £rauert)aufe

ftanben. — So ef)rte ^Berlin ben 9ttann im £obe, ben es in

feinem Seben fo üerfpottet unb üerad)tet Ijatte. ©r mar eben

einer ber „Propheten," bie man bei ihren Sehweiten fteinigt, um
ihnen nad) 3al)rhunberten ©rabbcnfmäler ju fe^en. tiefer

Sftann hat auch um bie fübafricanift^e Sttiffion fo oiet 23erbienfte,

als faum ein jroeiter außer ihm; beSfjalb müffen mir oon feinem

Seben unb oon feinem Schaffen für bie £D^iffion hier ausführlicher

reben.

Unter ben eoangetifd)en Böhmen, metcße um ihres ©laubenS

millen aus bem SSaterlanbe geflüchtet, in Berlin eine Zuflucht-

ftätte fanben, gehörte auch ber alte fromme Sßeber $aul 3enjf,

geroöhnti<h 3änide genannt. 3f)ut gebar faux fiebeS nm
6. 3uti 1748 einen Sohn, ben er 3ohcmn nannte; ber lernte

auch baS Sßeberhanbmerf , nnb !am auf feiner Sßanberfchaft nach

üJttünfterberg in Scßtefien, roofelbft ber böhmifdje ^rebiger $o-

fornp baS 23rot beS SebenS recht theilte. 2luS beffen Sßunbe

hörte ber junge Sßebergefelle eines «Sonntags bie SBorte: „3ft

hier ©iner unter meinen Zuhörern, ber ba meint, baß er fein

Sünber fei, fo bebenfe er, baß baS fdjon Sünbe genug fei, menn

er feinen |)eilanb oon 3ugenb an nicht über alles geliebt hat!"

£>iefe SÖßorte trafen ben 3üngting inS^er^; eS treibt ißn in ben

näßen Salb, unb bort fd)üttet er ^urn erften in ooller

fnirfchung feine ganje fünbenbelabene Seele im ©ebet um 33er=

gebung oor ©ott ans. 5llS er auffteht, fühlt er fich überaus

mol)l, unb fannS nun nicht taffen, er muß hiu ju bem theuren

^ßofornt), um ihm ju fagen, reelle ©nabe er erfahren hübe.

£>em $ofornp mar baS fchon recht. Ueber folcbe Belehrung

freut fich ein frommer ©otteSfned)t mehr, als ein Söeltfinb über

baS große SooS. Slber ^ofornp freute fich uod) 9an5 fpejiefl;

benn er hätte fd;on lange gern für feine böhmifche ©emeinbe

einen frommen Schulmeifter gehabt. £)er SBebergefelTe, bachte

er, foll mir’S merben. ©r untermieS ißn atfo fo lange, bis er

nach 23reStau oor baS ©onfiftorium gehen fonnte, ltm fein

Scßutmeiftere^amen abjutegen. 5llS mohtbeftanbener Schullehrer

fel)rte er nach 9ftünfterberg jurüd, mußte aber halb mieber

roanbern, benn bie bortige ©emeinbe roollte bie geringen Soften

für einen eigenen Sd;utmeifter nicht aufbringen.

9?un faß 3ol)ann mieber auf bem Seberftußl in Berlin.

5lber nacf)bem er oon ben Siffenfchaften etroaS gefdjmedt hotte,

oertangte er mehr oon biefer Speife, nnb bie beiben böhmifchen

^rebiger SerouS nnb 2lmbrofiuS unterrichteten ihn meiter im Sa-

teinifchen unb ©riedjifchen.
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Dtcid) etlicher ,geit trat ber ©efelfe mieber auf ber Sanber^
fc^aft, aber bicSmal bireft nad) ber UnioerfitätSftabt £>alle. ©er
alte liebe $napp jebod; fonnte itjn nic^t babepalten; benn für bie

3BaifenI)au^fc^uie mar ber 20 jährige 3üngling gu alt, unb für
bte Unioerfität gu roenig Dorgebübet. <So ging 3änide als böl)*

mifdjer ©djulmeifter nad) ©reiben, unb fonnte fid) fjier burd)

^rioatftubien fo meit auSbifbeu, bafj er 26 3afjre ab int 3al)r

1774 bie Unioerfität 2eipgig begog, unb fdjon 1779 einem ütufe

als ^rebiger ber S3öf)mifd;en ©emeinbe ^Berlin— Dli^borf golge

leiftete.

©ie 3cit, in roeldjer 3änide fein 2lmt antrat, mar bie

grüljlingsblütljegeit ber greigeifteret unb beS Unglaubens. 25erlin

ftanb an ber <Spt£e, unb unter ben oiefett ^aftoren ber §aupt-

ftabt gab eS faum einen ober ben anberen, ber nod? ben ©lauben
ber SBäter furchtlos unb frtfd? gu oerfitnbigen roagte. 3änide

aber fpradj: „Senn eS mein 33 ater, meine SÖhttter, mein liebfter

2ef)rer fagte, unb ber §err 3efuS fagt eS nid^t
,

ober miber=

fpriept if)tn gar, bann roeg bamit! Sir oerroerfen eS als feelen-

gefäljrlicp, als grunb=, ja in bie §ölle ftürgenb, unb eS ift große

(Sünbe, menn man ffüger fein miß, als ber treue roaßrljaftige

3euge, in beß Sftunb fein f?alfc^> ift!
4 '

Unb barnad) lehrte unb lebte er einfältig im 33efenntni§

ber futfjerifcfyen ^ird^e, in ber er aufgemad)fen mar. Unb baS

tfjat er mit aller ©ntfcbiebenljeit unb ^eiligem d)riftlid)en ©rnft,

and) moljl, roeil fein alter 3lbam gur §)eftigfeit neigte, l)ier unb

ba in gu fdjmrfem ©ifer, unb in einer gorm, bie ben ©pöttern

(Gelegenheit bot, fid) über ißn fjergumaeßen. ©r mar fid) beffen

fe^r rool)l beraubt, baß biefe Ijäßlicfye ^eftigfeit oor (Gott nidjt

reä)t mar. ©r fpradj: „3d) fürchte mid) oor mir felbft; benn

ber Surgel nad) ift ber alte 91bam nod) immer ba, ob er audj

täglich erfäuft roirb; unb erft broben merben mir gang bamit fertig

fein!
44 Einmal hielt er ©onfirmanben-Unterrid)t. ©in Oftäbcfyen

reigte if)n fo fehr , baß er fie heftig auSfd)a(t, ja % baS 33ud)

an ben $opf roarf. — $aum aber ift bieS gefd)eßen, fo (job er

baS 33ueb auf unb fprad) in tiefer 33eroegung
: „ © u Ijaft ©eine

gaulljeit unb i d) meinen fünblid)en ©tfer oor ©ott gu oerant-

morten. $inber, oergegt nid^t, ber tfjut nid)t, roas oor (Gott

redjt ift. ©er §err mode mir meine 0ünben aus ©naben oer-

geben!
4
' —

Sie bemütfjig fonnte überhaupt ber tf)eure Sttamt ftch fefbft

erniebrigen um feiner gehler miffen, aud) oor ber gangen ©e-

meinbe. „$inbercf)en,
44

fo pflegte er öftere gu feinen 23eid)tfinbern

gu fagen, „mir f)at ber liebe §err and) eineu geroaltigen ‘’ßfafjl

ins gleifd) gegeben, id) bin gar f)i£ig unb leicht gum 3^™ gereigt!

— £elft fleißig beten, baß mir ber §err biefen argen
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gegter abnegmen möge. ©r plagt mich fo fegr, unb idg merbe

meinem ©ott baburdg fegr oft sur Unegre nnb fdgabe feiner ßirdge

unter beu Sftenfdgen!“ Sin anbermat eifert er gewaltig gegen

biejenigen, metcge ‘nicht ©griftum atS ben ©dftein beS ©taubenS

ertennen motten. ‘ptöktidg gätt er inne, nimmt fein ^äppdgen ab

unb fpridgt: „Da fegt igr, meine Sieben, mogin ber ©ifer fügrt,

er roirb oft fteifcgtidg. Dodg oergebt eS mir, eS galt bodg eigent-

lich ber ©gre meines §>errn 3efu!“

9tun, wo fotcg tautere (Einfalt regiert, ba gitft $err.

Unb nicht nur, bag oiete garte fersen burdg bie Demutg unb

©etbftftrafe beS Heben DftanneS felbft befdgämt unb gebrochen

mürben, fonbern igm felbft, weil er aufrichtig mar, gatf ber §err

je länger je rnegr oon feinem atten ©rbfegter, fo bag ber fcgäu*

menbe SD^oft 3um lauteren, fräftigen Sein mürbe, unb eS igm

erging nach bem 2$erStein feiner Soofung: „Sntmer Heiner, immer

reiner mug ich roerben gier auf ©rben, bis ich broben fiinbtoS

famt ben £)eitanb toben!“

3n feinen ^ßrebigten tarn er bismeiten gan 3 unoermertt ab

oom £e^t unb Dgenta. Dann lenfte er mögt mieber ein mit ben

Sorten: „SBrüber, ich bin oom X e^t meit abgefommen, aber eS

ging nidgt anberS. gattet eS mir 3U gut!“ ©eine eingemifegten

tateinifdgen, griedgifdgen unb gebräifegen Zitate, feine ©teidgniffe

unb ©eberben gatten oft etwas, was bie .gugörer 3um Sadgen

reiste. Dem aber, ber eine Seite sugörte, oerging batb ba&

Sacgen. Der ©reis ftanb ba, wie ein oerftärter ©nget unb roie

ein fetig $inb, fo bag atte geitsbegierigen ©eeten auf baS innigfte

angesogen waren. „'Der ^aftor Sänide gat Siegt!“ fagte ein

atter frommer ufermörfifdger SBauer, ber in anberen ^irdgen oer*

gebenS baS Sort gefuegt gatte, baS ©ünber tröften !ann, unb ber

bann in bie 23etgtegemSfirdge gefommen war. Unb ber Snftis-

minifter oon ßirdgeifen fpraeg: „©S giebt oiete Segmeifer, bie

an ben ©den ftegen; aber gänide ift ein Segmeifer, ber bei ber

§anb fagt unb fetber mitgegt.“ 33efonberS einbringtidg waren bie

fkebigten feiner testen SebenSjagre. ©r tonnte niigt megr attein

auf bie banset gegen, man mugte ign fügren, unb oben fag er

auf feinem ©tugte. Senn er bann fein ^äppdgen oom §aupte
nagm unb fpradg: „2ttS bie ©terbenben, unb fiege, wir teben!“

bann war atteS auf baS tieffte bewegt. Unb gatte er erft begonnen,

in baS tiebe Sort einsubringen unb aus ber reidgen gütte feiner

©taubenSerfagrung gerauS 31t reben, bann erfüllte fidg an igm
baS Sort: „Unb wenn fie gteidg att werben, werben fie bennodg

btügen, fruchtbar unb frifeg fein, bag fie oerfünbigen , bag ber

©err fo fromm ift, mein §ort, unb ift lein Unredgt an igm!“
Dann „ftog baS Sort oon feinen Sippen wie ein ©trorn, unb
fein 2ttter war wie feine 3ugenb.“
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Oag folget SO^ann burcf) eine oom ©tauben abtrünnig ge*

worbcnc 3e^ nicht unangefochten feinen SBeg gehen werbe, fann

jeher tcid)t benfen. 0ft tarnen bie ©pötter in feine Kirche , unt

offen gu tad^en, ober fie oerfotgten ihn auf ber '©trage mit ©pott
unb §ot)n. Ober fie roecften ihn ^ftacht« mit ber 23itte, gu einem

©terbenben gu fommen, unb liegen ihn nach h^tbftünbigem SO^arfcf)

hohntachenb im ©chnee ftehen. ©r pflegte bann fanftmütt)ig mtb

lieblich, bi«weiten aber auch mit fcharf.em Sort gu ftrafen.

Einmal ftaub ein junger 9J?ann feiner Mangel gegenüber unb

tachte. Sänicfe hielt an, unb rief bann, ben jungen 9#ann fchorf

in« 2tuge faffenb, au«: „Süngting, Ou tachft!" Oiefer ergriff oor

©cf)redfen bie glucht, unb 3änicfe fuhr fort: „©eljt, er fann

meine Sorte nicht ertragen, mie witt er an jenem £age bie

Sorte be« §)errn ertragen!" ©in anbermat rief einer mitten in

Sönidfe’« Sßrebigt hinein: „§o! ho! ber ^ßrebiger Sänitfe gtaubt

noch ön ben Teufel!" -— „§iein, mein Sieber," antwortete biefer

ruhig, „ich gfoube, gotttob, nicht an ben Oeufet, fonbern an ben

§errn 3efum (Shriftum
;

aber ich glaube, bag e« einen Oeufel

giebt, fo wahr al« e« einen ©ott giebt
;
beim bie Söibel lehrt beibe«,

unb bie $erföhnung«tehre ftef)t mit ber Sehre oon ©üube, Oob,

Oeufel unb §)ötte in ber attergenauften SSerbinbung."

©inmal begegnen ihm nicht weit oon feiner Sohnung oier

Officiere. Oer eine fpottet: „3frp! 3frp!" — anfpietenb auf

eine §)immetfahrt«prebigt , in welcher 3änicfe gefagt h atte ,
ber

§err fei gen §iinmet gefahren nicht fo jäh unb plä^tich, fonbern

fo hübfeh tangfam, wie eine Serche auffteigt, unb er hotte in fei-

ner braftifchen Seife bie festeren Sorte mit einer entfprechenben

$<tttbbewegung unb ben Sorten „3frp! SW" begleitet. Oamit
Oerfpottete ihn ber junge Offizier. — Sänicfe blieb ftehen unb

fprath gu ihm einige ernfte Sorte, oon benen bem Offizier ba«

Sort „Orben" befonber« im ©ebächtnig blieb, ©r tonnte bie«

Sort nicht to« werben, — noch weniger ben ernften heiligen 23tid,

ben ber alte 3eu9 e in fein 2tuge unb fein $erg geworfen hotte.

©nbti<h entfliegt er fich gu ihm gu gehen. „§err sßrebiger,

©ie werben fich noch erinnern, bag oor einiger 3 eit oier Offiziere

3fwer auf ber ©trage fpotteten. 3db habe bagu bie 33erantaffung

gegeben, unb bitte ©ie um $ergeit)ung. S5on jener ©tunbe an

habe ich leine SRuhe mehr gehabt. Sa« meinten ©ie aber mit

bem Orben, oon bem ©ie fprachen?" greunbtich antwortete

Sänicfe: „ülftich haben ©ie nicht befeibigt, wohl aber einen anbern

§errn, welcher bie ©einen mit bem $reug= unb ©chmachorben

fhmücft, unb id) wünfehte, bag er 3huen biefen Orben auch er-

teilen fönnte. 3l)u müffen ©ie oor alten Oingen um 33ergeil)ung

bitten!" Oann legte er ihm in einfacher, tyxilxtyex Seife beit

Seg gur ©etigfeit au«, unb fiel auf feine $niee, um für ihn gu
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beten. Den jungen Offner 30g eS mit unroiberftehlicher ©eroatt,

jum erften äftal in feinem Seben, mit auf bie $niee, nnb ben

nächften «Sonntag in Sänide’S Kirche. Dort fanb man ihn üon

ba ab jeben Sonntag Ijinter einem ^Pfeiler ftetjenb. Dann aber,

nadbbem er grieben gefunben fjatte, rut)te er nid)t, mit ^Bitten nnb

Vermahnen auch in feine brei (Sameraben 3U bringen, bis biefe

auch für ben §errn 3efum geroonnen mürben, nnb roie gern öer*

gaß ber alte fromme ®otteS!necht, rocnn er fpäter mit biefen oier

i^riegSteuten fidj um ©otteS Sort oereinigte, baS bissen Schmach,

baS fie ifjtn angetßan hatten, nnb baS ®ott atS bittet ju ihrer

^Belehrung angemanbt hatte.

greitich mar nitf)t jebeSmal bie grucht fo beutfidl) erfennbar

unb fo nahe gur §anb. Oft mürbe in ber Sänitfefcfyen Kirche

oon ben Spöttern fo oiet Unfug getrieben, baß fie ^ur 23orforge

mit 50 ülftann Sotbaten befe^t roerben mußte. Die Sieber-

hotungSprebigt beS Montags mußte auf S3efet)l beS Königs einige

3eit tang gerabegu eingefteßt merben. Der alte fromme ®otteS-

fned)t aber oerfenfte ficfy, oon ber Seit oerfpottet, befto tiefer in

bie S3efd)auung ber Siebe beS §errn, in baS Sotjtthnn unb baS

®ebet.

(Sinmat befugte it)n ein greunb in ber Sftorgenftunbe. Seine

5tugen leuchteten nnb fein 2tngeficht glänzte. Siehe, fprac^ er

3um greunbe, ba benfe ich eben barüber nach, roaS bod^> bie Sorte
beS Dieters : £) 3efu, füßeS Sicht! bebeuten. Sie reimt fich

benn $u „Sicht" baS Sörttein „füß?" Unb bodj> ift es mahr!
Denn roer oon biefem „Sicht" erleuchtet ift, ber empfinbet erft,

mie füß SsefuS unb roie füß fein 9tame ift!" (Sin heiliger griebe

unb tiefer (Srnft burchjog bei aller finbtichen Siebtichfeit baS ganje

Sefen beS theuren Unechtes. (Siner, ber ihm fetjr naße ftanb,

fprad^
:
„3dj habe ihn nie f<her$en gehört, in feiner Sftähe mürbe

man ernft geftimmt!"

gür bie Firmen ftiftete er nidf;t btoS eine Suppenanftatt, bie

nieten eine §)ütfe braute, fonbern gab felbft bisroeiten baS Se^te

hin, um ihnen gu halfen. Einmal fah ein greunb etroas SeißeS
ans feiner Sftocftafele hangen. (Ss mar ein §)embörmel, ber oer*

rieth, baß er fo eben einem $ranfen ein §cmb bringen roottte.

(Sin 5li'3t fanb bei einer armen Traufen altes immer in fd)önfter

Drbnnng nnb SReintichteit, nnb hoch nie einen 2D?enfcf)en, ber ihr

aufmartete. (Sr forfeßte nach nnb auf fein Dringen geftanb bie

2Ute, ber ^aftor Sönicfe fomme alle Dage, lehre bie Stube ans,

mache ihr baS 23ette, nnb tröfte bann fie mit ®otteS Sort nnb
bete mit ihr!" DaS 9ftat ift eS befannt gemorben. (Sbenfo

and) in einem jroeiten galt. Sie oft mag es ungefannt geblie-

ben fein! —
Draf ihn ein 23ote, ber ihn $u einem Sterbenben rief, beim

Dr. 2Bangemann, ©efdj. bet S3erl. 2Hiff. L 33b. 13
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£ifd) ober im 23ette, fo oerföumte er auch nid)t eine SDUnute,

fonbent folgte il)m fofort, um nichts zu oerfäumen. — Sie hin*

gen aber nun auch alle §er$en feiner 23eichtfinber an ihm! Sie
füllten fie {ich glüdlid), oon bem lieben 23ater einen ®ruß ober

$änbebrud zu empfangen!

3n feinen (Gebeten mar er ein ©emaltiger, ber nach ber

Verheißung beS §)errn bie Kräfte oon Rummel unb (Srbe beroegte.

Einmal hotte eS fed)S Socken lang nicht geregnet. Da fagte ber

alte Vater am ©ebluß einer SBibelftunbe
:

„Sieben 23rüber unb

©chraeftern, lagt uns ben £errn recht bitten, baß er fid? nnfer

erbarme unb uns Stegen fchenfe. Vruber Dremi^, bete Du!"
Da fielen bie Verfammelten auf bie $niee, unb fdjmien gnm
|)errn. Unb fie hotten noch nic^t auSgebetet, ba üerfinfterte fid)

ber £immel, eS raufchte an ben genftern, unb eine ©timme aus

ber Verfammlung rief: „(SS regnet fcfyon!"

(Sin anbermal hotte er and) lange 3eit um Siegen gebetet.

(Snblich, als er gerabe baS ßeilige 2lbenbmahl auSfpenbete, begann

eS jn regnen. Da unterbrach 3änide bie §>anblung unb rief:

„Vrüber, eS regnet, laffet uns bem §errn erft bauten
!" ‘Dann

tßat er ein ^er^tid^ Danfgebet, unb fuhr bann in ber ^penbnng
beS heiligen ^acraments fort. — Das mar fdt)ön — obgleich

nicht zum ^achmachen!

yiafy ber 0chlacht bei ®roß*Veeren faßen eine 51n^ahl Offi-

ziere beim ©iegeSmahl. Das ©efpräch fiel auch auf Sänide unb

enbete im fchallenben ©elächter. ^J31ö^lic^> ergriff ein ©eneral baS

SBort unb fprach: „Ser hot bie ©cfdocht bei ®roß*Veeren ge-

monnen?" Da mürbe manches gerebet, bieö unb jenes Regiment

mürbe oorgeführt, baS fich ausgezeichnet höbe, biefe unb jene Dfjat

mürbe gerühmt. Der ©eneral aber fprach :
r-^eine Herren, ich

roill Sljnen bie 2Intraort geben. Sir hoben nichts gemonnen, mir

haben nur gefpielt. Der üJftann, oon bem 0ie oorhin fo oiel

Säuerliches erzählten, ber hol bie ©chlacßt gemonnen. Der hot

mit feiner ©emeinbe £ag unb stacht auf ben $nieen gelegen unb

ben §errn unfern ©ott, ben Senfer ber (Schlachten, um ben <Sieg

angerufen. Unb nun frage ich ©ie, meine Herren, ob biefer SDfomt

eS oerbient hot, baß man feiner fpotte? 3ft er nicht oielmehr

um feiner grömmigteit unb Dreue mitten gegen ben $önig unb

baS Vaterlanb aller (Shren toerth? 3a, ®ott erhalte uns noch

lange biefen deinen treuen Unecht, bamit mir als bie Frucht fei*

ueS ©ebetS ben üölligen @ieg baoon tragen mögen.“

SDcit folgern ®ebet hot 3önide, ber ein roarm patriotifdßeS

Iperj hotte, ben ganzen gelbzug begleitet. Der $önig hot auch ge*

mußt, maS er an biefent alten treuen Veter für einen TOiirten hotte.

(Sr hot ihn oft in ber böbmifchen VetljlehemSfircbe befud)t, hot

ihm einen Orben gefanbt unb ihm auf feinem £ofe feinen Vet*
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faal auggebaut. ®en £önig (jat er geftörft nnfe erquidt, feen £>r-

feen ^at er mit feemüttjiger SBitte abgeiehnt, aber feen $Betfaa( f)at

er flei^igft benu^t, nnfe feerfelbe ift eine Stätte be8 ©ebet$ nnfe

feer $raft geblieben bis auf feiefen Stag !
—

£)ie SBetgemeinbe, feie fid) in feiefem 23etfaa( Bereinigte, nnfe

i^r gottgefegneter güfjrer mürben feer OueUpunft reifen Segens

für roeite Greife, nnfe aud) feie ©eburtsftätte be$ SStbetoereinS,

beS SraftatDereinS nnfe feer OftiffionSarbeit, fo weit biefelbe non

Berlin auSging.

£)en $nfto§ gur S3ibelgefeüfc^aft empfing 3änide au$ feer

©eimatf) feiner 33öter. 3n go(ge beS non 3ofep() II. ertaffenen

Stoterang = ©bictS erKärten gleid^ am erften Sage 80,000 ©oan-

gelifdje, feie man gur fat^olifcfjen $ird)e gegmungen i)atte, ifjren

9?üdtritt gum ©tauben itjrer Leiter. S)a eö feenen an SBibetn

nnfe ©rbauungSfdhriften mangefte, ftiftete Sänide 1805 feie 23ib(ifd)e

©efeflfcfyaft, roetcfye griebrid) Sütjelm III. (aut ©abinetSorbre Dom
11. 3an. 1806 belobenb beftätigte, nnfe gugteidj mit einem ©e-

fc^enf Don 20 griefericfysb’or bebaute.

©in IjodhgefteHter Dffigier ^atte faum erfahren, ba§ in §a(Ie

nod? 3000 ©^emptare bö()mifd)er neuer Steftamente lagerten, a(S

er feine S3örfe mit 100 griebricf)Sb
7

or gu feeren 2lnfauf auf feen

Stifdj> (egte, nnfe feie noch feljtenben 100 S()(r. am anfeern Stage

na<hga()(te. 2lber ba$ reichte nicht weit, ^o brudte feenn 3ä-

nide felbft baS böfjmifche neue Steftament in 3000 ©£emp(aren,

nnfe nacpfeem feiefe fchnett vergriffen maren, feie gange 23ibe( in

8000 nnfe bas neue Steftament mit ^falmen abermals in 2000
©^emotaren. SDiefe 3änidefd)e „bibtifche ©efefifchaft" bi(feete feen

©raufe nnfe 2(nftoß gu feer 1814 geftifteten nnfe feitferm gu einem

fo meitoergmeigten SBaum ^tangeroad^fenen „*ßreuf$ifchen §aupt=

tSibetgefettfcpaft."

£)ie StraftatDerbreitung hat guerft ein greunb Don 3änide,

feer fromme Oberforftmeifter Don ^d^irnfeing in feie £anb genom-

men. SDerfetbe (ieß in feen neunziger 3a^ren beS Dorigen 3a()r-

hunbertS auf feine eigenen Soften große Staffen ((einer ©r-

bauungSfTriften fernden, nnfe burd; gang ®eutfd^(anfe , 23 Öhmen,

Ungarn nnfe -ßoten co(portiren, feamit feiefe Keinen SBedftimmen

möchten „Verirrte gurüdrufen, SBanfenfee aufrecht ermatten, ^Be-

lämmerte tröften, 9J?ut()(ofe erquiden." Scinide §a(f nicht nur

feinem greunfee bei feiefem 2öerfe, fonfeern ftiftete auch 1811 im
herein mit feinem atten greunfee <Samue( ©(Sner fe(bft einen

„herein für c^riftlid^e ©rbauungSfd)riften," mefchem §>err Don

(Scpirnbing, a(S er 1812 ftarb, fein ganges reiches Säger mit

130,000 Straftaten als miüfotnmene ©abe nnfe ©rbtheil Der-

male. 9ta<h roenigen Sauren mürbe feer herein beftätigt nnfe

13
‘*
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erhielt ben tarnen, ben er nod) ^eute trägt, als „^auptoerein für

d)rifttid^e ©rbauwtgsfTriften in ben $reußifcf)en «Staaten."

£)erfelbe §err non Schirnbing oereinigte fid) mit feinem

Sreunbe 3änicfe aud) gu bem Unternehmen ber erften SttifftonS*

arbeiten. £)iefe finb, obgleich nom £>errn mit fo überfchwäng*

licfjem Segen unb fo reichen grüßten gefrönt, als faum irgenb

eine anbere lD?iffion^gefeüfd;aft aufguweifen hat, hoch fo in ber

£)emutf) unb Stille ooübracht worben, baß man baoon in großen

Greifen, auch gläubiger Triften, guerft fanrn $enntniß genommen

hat. Vater 3änicfe wollte eben nicht bie Sache an bie große ©lode

hängen, weil er buchte, eS fönne bamit ber heimliche oerborgene

Segen gefäljrbet fein. 3änide mar be^halb auch faßt nicht gu

bemegen, einen Vericht hetauSgugeben, unb erft nach gwangigjähri-

ger Arbeit hat er einem greunbe in S3afel auf beffeu bringenbe

Sitte eine ausführliche Sd)ilberung oon feiner NliffionSfchufe,

ihrer (Sntfteljung unb ©ntwidlung gegeben. §ören mir biefen

^Bericht mit beS lieben Vaters eigenen Sorten:
„3n ber Stille gu leben unb ohne (Gepränge gu mirfen, ift

ja fo fetjr, theuerfter greunb, gu allen 3 e^en ^er wahren 2lnbeter

unferS §errn 3efu (5l)arafter geroefen, baß ich faum glaube, mich

bei 3hneu entfchulbigen gu müffen, wenn ich, jenem Vorbilbe fol-

genb, bis jefct nichts oon unferm SNiffionSwefen gur öffentlichen

Sunbe gebracht habe. £)a Sie aber mieberholt einige Nachrichten

oon biefem unferen gering wudbernben ^funbe gur Veförberung

beS allein feligmachenben ©laubenS unter ben Reiben gu haben

münfchten, unb ich feft oon 3h*er innigen £h eÜnat)me für baS

Neid), baS nicht oon biefer Seit ift, überzeugt bin, fo gehorche

ich w golgenbem 3h*em Sunfcfje unb beruhige mich mit bem

2luSfpru<h beS heiligen SlpoftelS:
fr
9WeS toaS 3hr thut mit Sor-

ten, ober mit Serfen, baS thut 2MeS im Namen beS £)errn

3efu." (Sol. 3, 17. Nehmen Sie alfo biefe flüchtigen feilen

mit 3h*er gewohnten Nachficht hin, unb benutzen Sie biefelben

gur Veförberung beS heiligften .gwedeS; benn es muß ja noch

bie Sülle ber Reiben eingel)en, unb gang 3frael felig werben!

Nachbem ber felige £err oon Schirnbing, Dberforftmeifter

gu ® obrilugf
,

feine §immlif<hgefinntheit burch Verbreitung oon

wahrhaft erwedflichcn ©rbauungSfdriften in beutfcher, frangöfifcher,

polnifcher, wenbtfdher unb anbern Sprachen mehr, mit allem Soften*

Slufwanbe gu £age gelegt hatte, fo beruhigte er fid) noch nicht

bamtf, fonbern richtete nun auch fein Slugenmerf auf feine SNit*

erlöften jenfeitS beS SeltmeerS. Seinem £>eilant)e, oon bem er im

lebenbtgen ©lauben wußte, baß außer iljm fein £)eil fei, glaubte

er feine ©egenliebe nicht beffer beweifen gu fönnen, als wenn er,

fo oiel ihm möglich fei, bagu beitrüge, baß jenes Neid) beS Reibern
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thum« burch bie Verfünbigmtg be« ©oangeltum« oon unfernt

$errn 3efu oerringert uub serftört roerbe.

Oiefer ©ntfchluß rourbe, nachbem mir über bie 5Irt itnb

SBeife be« beginnen« SBrtefe geroecßfelt Ratten, su ^nßöng be«

3af)re« 1800 sur Sljatfac^e. 3m Vertrauen barauf, baß unfer

2We« regierenber §err GEfjriftuS ferner Sauf unb 23 ahn machen

mürbe, mürbe alfo unter ©ebet unb flehen mit fieben gotte«*

fürd;tigen 3ünglingen, in obengebacf)tem 3aljre, su jenem großen

3mede, f)ier unter meiner Leitung ber Anfang gemacht.

2ffan fanb e« nötßig, biefe 3ünglinge, bie feine ©eiehrten

roaren, erft roiffenfchaftlicf) oorsubereiten, bamit fie in ben Stanb

gefegt mürben, ihre in fie reidjüicfy au«gegoffene (5l;riftu$liebe

Sroedmäßig anjuroenben unb fruchtbarer su machen. 3U biefem

©nbe erhielten fie guerft , nebft bem leiblichen Unterhalt, Unter-

rieht in ben Realien unb in ber englifchen Sprache; bann folgten

bie lateinifche unb bie ©runbfpradjen ber ^eiligen Schrift; fpäter-

hin erhielten fie Anleitung in ber biblifchen £)ogmatil unb im

sj$rebigtau«arbeiten, in ber 207ufif unb im 3 e^ ne11 -

2lber fd)on nach sehn Monaten fehlen unfer Unternehmen

f^eitern su roollen; benn Umftänbe nöthigten unfern Sohlthäter,

bie fernere Unterftüfcung beim beften SBillen aufsugeben. 3ebod),

roenn ein Serf oon ©ott ift, roenn e« be« breieinigen ©otte« @hre,

nämlich ba« §eil ber armen Seelen gilt, ba hat ia unfer

barmer noch nie in feinem SRegimente etroa« oerfehen! @« nah-

men fich nun fromme (Seelen in 0ftfrie«lanb nnfere« begonnenen

Serie« an. SJcöge unfer reifer §eilanb jenen un« chrmürbigen

Sftitftreitern, bie bi« heute noch nicht ihre mohlthuenbe §)anb oon

un« geroenbet h aben, burch innern Trieben reichlicher Vergelter

fein! 21u<h bie fich um eben biefe 3ett in ©nglanb bilbenben ©e-

fellfchaften sur Verbreitung be« (Soangeltum« unter ben Reiben

entfchloffen fich, roeil e« ihnen an Snbjeften su jener 3e *t man*
gelte, unfer Heine« Snftitut su unterftütjen. Sie tljaten bie« bi«

oor einigen 3ahren, unb mir höben bie Verfichernng, baß fie

auch künftighin nnfere geliebten 3bglmge in bie entlegenen ©e*
genben förbern merben. ferner finb nn« au« mehreren Stabten

SDeutfchlanb« fpäterhin oon frommen ©emüthern Unterftüpnngen

SU Zfy'il geroorben. Seil fid) aber feit bem 3ahre 1818 in Vafel

ebenfall«, unb stoar in oergrößertem SOcaßftabe, eine dftiffion«*

anftalt bilbet, unb bie unfrige noch nie öffentlich befannt gemacht

morben ift, fo hören bie ©aben oon manchen Orten l)er auf.

51ber menn un« unfer §err in gegenmärtiger Stunbe fragen follte:

$abt ihr je Mangel gehabt? So müßten mir mit Scham unb
Veugung antmorten: §err nie leinen!

So, theuerfter greunb, ift e« möglich geroefen, baß unter

ber fegnenben Leitung nnfere« treuen (Sr$hirten bi« jefct f<h on
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ötoan$ig 3aßre eine fleirte im ©tißen betriebene Hnftatt $ur
Seförberung beS (Sljr iftentßumS unter ben Reiben
hier in Sertin beftcfyt."

S?au h a* oft, mit 91edj>t unb mit Unrecht, ben Serlinern

oorgeroorfen, baß fie ben Sftunb etmaS roeit auftßäten über baS,

roaS fie thun. Son Sater 3änicfe’$ SHfftonS^eminar barf man
baS aber auch nicht mit bem ©<hein be$ Rechten fagen. £)emt

mäßrenb bie Safeter 1817 geftiftete SUffionSgefeßfdhaft gemeinhin

atS bie ättefte unb erfte biefeS 3aßrhunbertS in ^)eutfd)tanb be*

geidhnet rnirb, fo l)at ber alte 3änicfe ißr biefen tarnen nie ftreitig

gemalt unb gemißgönnt, obfe^on er feit bem 3at)re 1800, fdßon

17 3af)re taug bereits reiche ©rnbte eingcheimft Ijatte, beüor man
noch in Safel att’S 2luSfäen bad)te. 3ßm mar eS eben genug,

unter ber ©nabe beS §>crrn arbeiten gu bürfen; $lnerlennung

fürchtete er meßr, atS er fie fueßte. £>arum t)at ißm ber §)err

aber and? über Sitten unb Serfteßen retd^üd^e gru<ht in feinen

©dßoß gefd^üttet.

^3aitl 3änide, ber Sruber mtferS Sater 3oßann, mar feßon

früher 1788 als SDUffionar nach Oftinbien gegangen, roo er als

treuer Reifer beS SHffionar ©chroar^ arbeitete, bis er am 10. 9ftai

1800 ftarb unb neben Sater ©chmar$ fein Dlußebettfein fanb.

Oie erften 3üngtinge, mit benen 3änicfe fein SUffionS-

feminar eröffnete, roaren Daniel ©cßreßopgel non Sinbau am
Sobenfee, unb 3Ibraßam Stfbredßt ber jüngere, $atm, Utbrecßt I.,

$reß, $eter §artmig unb ©otttieb Öangner.

gür biefe forgte §err oon ©cßirnbtng in ber Seife, baß

fie freien Unterricht unb $oft unb roödßenttich jeber gmei Oßaler

gur Sefriebigung ber nötfjigen Sebitrfniffe erhielten. 2Iber feßon

nach 10 Monaten mürbe f)err oon ©cßirnbing bureß ben Serlnft

oon 40,000 Oßatern außer ©taub gefegt, in bisheriger Seife aßein

bie Soften gu tragen. OaS gange Unternehmen ftanb in ©efahr.

Oocß 3äni(fe hatte im ©ebet unerfcßcipflicße §ü(fSqueßen. 902it

47 Xßalent $affenbeftanb übernahm er oom 1 ^looember 1800
ab baS ©eminar fetbftänbig, unb ber §err hat feinen treuen

$necßt nidht im ©tidh gelaffen. (£S fehlte roeber an bem Srob,

noch an ben Srocfen, bie übrig blieben. 3n Serliit ging ber

fromme ^teibermaeßer Söttdßer mit großem Siuftoanb oon 3eit

unb Prüften umher unb fammelte. Sar bie Sücßfe ooü, fo

fchüttete er fie bei Sater 3änide aus. Sruber Seißer unb bann

Sruber Saurath traten fpäter in feine Sücfe ein. 3nt 3aßr

1821 gemährte ber fromme $önig griebrieß Sßßelm III. bem

SUffionSfcmiuar eine jährliche Seifteuer oon 500 Oßatern mit ber

Sebingung, baß,oon ber ©umme jährlich groei 3üngtinge mit bem,

roaS gnr Nahrung unb Reibung nöt()ig fei, oerforgt mürben.

<Diefe ©umme ift fpäter burdß $önigüdße (£abinetSorbre an bie



199

heutige berliner SO^iffionögefeUfd^aft übergegangen, nnb am Enbe

beS 3atjreS 1869 oom Slbgeorbnetentjaufe geftridjen morben.

3m 3ahr 1823 bitbete fi<h baS bisherige SDUffionSfeminar

gu einer eigenen „berliner SDUffionSgefettfchaft'' aus. 3n ber

oon bem Könige in bemfetben 3ahre genehmigten ©runbüerfaffung

wirb atS 3ief angegeben: „©er einzige 3roecf ber SDUffionSge*

fettfö&aft ift: bie Erfenntniß Efjrifti unter ^eibnifc^en nnb anberen

unerteuchteten 23ötfern p üerbreiten. 3U üern (Snbe bitbet fie

hierzu geeignete SBoten in ihrem (Seminar." $ftocb in feiner te^t-

mittigen Urfunbe ertfärte 3änicfe: „baß 3efuS EhriftuS allein ber

^räfibent bei unferer !£>riffionSgefeltfcbaft fein nnb bteiben folt!"

Setche grücbte aus biefem 9jriffionSfeminar herü°rgingen,

baS mirb ber auf bem ©ebiet ber §>eibenbefehrung bemanberte

SD^iffionßfreunb 3U fc^ä^eit miffen, menn ich an etliche tarnen

erinnere.

©er Erftting, 23ruber Schrepooget, mürbe in Erinnerung an

ben fetig heintgegangenen Üöruber $aut 3änide nach ©ftinbien

gefanbt an bie beutf^e SDUffion in ©ranfebar. *>ßatm unb Ehr*

harbt gingen bann im ©ienft ber Sonboner 9D?iffionögefettfc^aft

nach Eepton; Eart Genius aus ©ftpreußen ging nach OttabraS

unb bann nach ^ßatamfottah ,
mo feine Sirffamfeit 3U ben gefegt

netften atter äftiffionSthätigfeiten 3
U rechnen ift. 9ttit itjm arbeiteten

(Schnarre unb Scf)mibt. Seopotb SButfcper aus Uebertingen mürbe

ein gefegneteS Serf$eug in Sierra Seone; mit ihm fpäter ^ßraffer

unb ^plänber, $tein, Sithetm, Sperrhafen; Ehriftian unb Slbratjam

Sttbrecpt unb Ebner haben mir bereits oben (pag. 131.) unter ben

Hottentotten unb SsBufcpmännern arbeiten fetjen; unb im roeiteren

SBcrtaufe roerben mir unter ben auSertcfenen ^itft^eugen in Süb*
africa noch ©(hmeten, Ulbricht , Simnter, ^ßacatt, 2)?effer, Saß
unb anbere fennen lernen. Unb mer hat niept oon ben Arbeiten

©üßtaffs in Ehina gehört? — ©iefe atte unb noch manche am
bere maren aus bem ftitten gefegneten SftiffionSfeminar in ber

Sitt)etmSftraße tjeroorgegangen, im ©anjen an 80 an ber 3Ö^
um 3uben unb Reiben baS Eoangetium 3U bringen.

©aS Saamenförntein aber hat feine 3 eit, mo eS oerborgen

bteiben muß, unb hat auch feine 3e it, mo es an’S Sicht fommen
muß. ©eSßatb merbe ich, ben ftußftapfen meines tßeuren 2lmtS*

oorgängerS Sattmann ^jtgenb, auch in biefer fur3en 9)?iffionS*

gefiepte baS Sicht ber luteren berliner trüber auf ihren Seuchter

ftetteu, baß eS auch in meitere Sanbe hinaus leuchte. 3cf) gebenfe

bat)er hier nnb ba bei ber 3eiepnung ber mancherlei SJtiffionS*

Unternehmungen unter ben Stämmen Sübafrica’S ben „^Berliner

Slntheit" auch befonberS eingehenb 3U behanbetn. ©enn menn bie

Sonboner SÖUffionSgefettfchaft bie 2tuSrüftungS* unb Unterhaltung

foften, unb baS 3änicfefche 2ttiffionSfeminar bie Arbeiter unb ihre
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luSbilbung beitrug, fodte nicht ba3 testete aud) Stnfprud^ auf

feinen befd)eibenen „Intheil" miterheben fönnen?

freilich 3änide’3 einiger unb §aupt*lntheil roar bie ©nabe
be$ §errn 3efu, bie er im ©tauben ergriffen Ijatte, unb bie er

nun in ber ©roigfeit fchmedt.

©3 mar am 21. 3uli 1827, a(3 ber §err feinen treuen

Kncd)t gu biefem (Schauen abrufen roodte. ©r tröftete bie ©einen

unb ftimmte mit ihnen ba3 Sieb an, ba3 er auch mit feiner lieben

©attin an ihrem ©terbetager gefangen I)atte: „0 §aupt ood

23lut unb Sunben." — gaft I)atte er e3 gu ©nbe gefungen.

9lod) fang er mit: „©rfcheine mir gum ©d)itbe, gum STroft in

meinem Dob, unb tag mtd) feljn Dein 23ilbe in Deiner Kreuge3=

notl)!" Dann oerfagte ihm bie ©timme. 1(3 bie ©einen roeiter

fangen: „Da roitt id) nach Dir bitten ba brachen feine gen

§)immet gerichteten lugen. 1(3 fie roeiter fangen: „Da roid ich

glauben3öod Dich feft an mein §erg brüden" — ba nahm ber

§)err feinen lieben Unecht in feine treuen Irme unb in fein einig

Königreich. 3a „Ser fo ftirbt, ber ftirbt roohU"

©ein ©egen blieb ruhen auf feiner ©emeinbe, unb auf feinen

lieben Arbeitern in ber £D7tffion. SBte er fie fegnete, ba3 rooden

mir mit feinen eigenen Sorten hören au3 einem 23rief, ben er

unter bem 19. October 1816 an feinen lieben Värenbrud nach

Oftinbien fchrieb:

„3u Ibraham fagte ber 3ehooah: Ser btch fegnet ,
ber

roirb gefegnet!" S^ic^t bin ich Ibraham, inbeffen fann unb barf

ich öte ein armes Kinb gu bem 3ehooah fagen unb fage e3 ihm

hier mit ber geber: „©egne, o §err, nufer §eilanb, meinen

23ruber 23ärenbrud in ©mberton; fegue auch ben S3ruber Deder

mit Deinem göttlichen 3efu3-©egen, um Deiner gnäbigen Ver-

heißung roiden!" . . . 2D7eirt 23ruber, roenn Du burcb bie ©nabe

unfer3 ©rbarmer3 immer Kein oon Dir beulen roirft, roie Du
e3 auch thuft, unb nicht bei ben empfangenen ©aben ftehen bleiben

roirft, fonbern finbtich Dich ju bem (rohen ©eher berfelben haften;

bann roirb Did) ber heilige ©eift oor ber gefährlichen grage be-

wahren: 23in ich rool)t ber ©rößefte im 0ft-3nbifchen Königreich?

Unb roirft Du Dich an ben testen Ort ber Arbeiter in feinem

Seinberge, Königreiche, fe^en, unb biefen testen Ort für große

©nabe ©otteS üon ihm anerfennen; o imnn roirb er Dir, roo

nicht h^r, hoch bort oor feinem Dhron®al3 einem linblid) unb

bemütl)ig ©efinnten unter feinen Vegnabigteu gnrufen: greunb,

rüde herauf! — Id), entßd^ulbige meine ©infalt!"

Diefen ©egen eigneft Du Dir, lieber Sefer, rool)t auch gu?

©onberlich roenn Du auch ein Üßiffionar bift! —
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26. Sic ^Berliner 9J?ifjioitSgefeflftj)aft

(jüngeren 2)atum§).

üftadbbem ©ott ber §err burd) bie £)eimfudbungen fran$öfi*

fd)er ^rembßerrfdbaft im Anfänge biefeS 3afjr!junbertS unfer 23olf

gebemütßigt unb 3m: 23uße gerufen ßatte, erroud)S aus biefer 23uße

ßerauS ein neues ©taubenSleben. ©enn oicte ßatten erfannt, baß

bie ^Befreiung beS SBolfeS ein ©nabengefd)enf ©otteS fei, unb

Ratten ißm bafür ban!en, unb if)n fudjen gelernt in feinem Sorte,

nnb fjatten babei gelernt, baß Sftiemanb gnm 33ater fommen tann,

ol)ne burd) ben ©oßrt, nnb ßatten geglaubt nnb erfannt, baß

SefuS GHjriftuS, roaßrßaftiger ©ott oom $ater tu Grroigfeit gebo*

ren, nnb and) roaßrßaftiger 2ftenfcf) oon ber Jungfrau 9)?aria ge=

boren, fei unfer einiges £>eit nnb nufer §err.

GrS roaren aber aud) nod) eine gute 3aW öfter frommer

@t)riften in bem SBolfe oorßanben, bie burd) alte (5rbauungSbücf)er,

StrnbtS roaßreS (Sßriftentßum, granfc’S, SBoga^fß’S, ©friOerS unb

anberer atter frommer 3eu9en ©driften in einer 3e*t d)riftlid)eS

8eben erhalten ßatten, in roeld)er bie meiften ©eifttid)en im Unglauben

nnb falfd)er ^l)ilofopf)ie bas roaßre 2id)t oertoren fjatten, nnb

beSßalb ißre ©emeinben nid)t gu ben roaßren 2ebetfSbäd)en füßren

fonnten. ©iefe alten lieben Triften oerfammelten fiel) nntereinan-

ber in G>onoentifeln, mürben fefbft ba oerfofgt, nnb famen ba=

burd) rool)t aud) auf mand)en 2lbroeg, erhielten aber burd) @ot*

teS ©nabe unter fid) ein ernfteS (Streben in ber Zeitigung nnb

ßielten feft an ©otteS Sort unb an bem ©tauben an (Sßriftum

ben ©efreujigten.

2llS einen ^auptoertreter beS alten ©lanbenSlebenS ßaben

mir ben alten lieben SBater 3änide fermen gelernt, ber in ^Berlin

als 3eu9e ber Saljrßeit ^punberten gum ©egen gemorben ift,

nnb ber and) für bie ^peibenroelt burd) bie oon il)m anSgebilbeten

SQftffionare größeres geroirft ßat, als gan^e 9ttiffionSgefetlfd)aften.

5llS einen §)auptoertreter beS nenerroadbten ©lanbenSlebenS be*

geidjnen mir ben ^rofeffor 2luguft ^feanber, bie lautere 3oßanneS=

feele, ber mit feinem raarmen Sort unb 3cugniß §nnberten oon

©eiftlicfyen ber Segroeifer jnm 2eben gemorben ift.

©er alte SBater 3änide, als er biefeS neuerroad)enbe 2eben

in ber £ird)e flaute, mar ooller ^renbe, nnb als ein Vertreter

beS nenerroadbten ©lanbenSlebenS ^ßaftor in ^Berlin mürbe, nnb er

oon beffen frifd)en 3 Gl*gniffen ßörte, rief er aitS: „§err, nun

läffeft ©u ©einen ©iener in Trieben fahren!" unb rüftete fid)

gum feligen Heimgänge, ben it)m ber §err, meinem er treu gebient

fjatte, 1827 befeßeerte.
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Sluguft Zauber ober empfing oier Safere oor Sänide’S £obe

(1823) tfeeils burcfe bie reichlich einlaufenben 9focbrid)ten oon bem
Erfolge ber ßonboner MiffionStfeärtgfeit, tfeeils mtö (Gefprädfeen mit

bem frommen Slffeffor 2ecoq eine fo lebenbige Anregung für bie

Miffiott, bafe er befdfelofe, and) feiner feitS in bie Reifee ber Mit-
arbeiter ein^utreten.

(Sr erliefe beöljalb im Safere 1823 einen „Aufruf ^u milbett

SBeifteuern für bie eoangelifdfeen Miffionare unter ben Reiben",

ber folgen Slnflang unter (Gciftlicfeen unb 2aien fanb, bafe fofort

eine Slnjafel oon $rofefforen unb (Geiftliifeen ber ^Refiben^ unb

bereu Umgegenb ficfe bereit erflörte, folcfee ^Beiträge 311 fammeln
unb entgegen^uneljmen. 2I1S ber Segen be$ §)errn in ©etbbei-

trägen reichlicher flog, bacfete man baran, einen eigenen MiffionS*

oerein 3U ftiften.

2lnt 29. gebruar 1824, einem (Sonntage, fafeen 3U biefem

(Snbe eine 2ln3afel frommer SBefenner in ber 2£ofenung be§ ‘ißro-

feffor fmürneg bei einanber. 9lur ein einiger (Geiftlicher mar-

unter ifenen, ber ^ßrofeffor unb £)ofprebiger Straufe. $$on tfeeo-

loqifdfeen ^rofefforen maren bod) groei gefomnten, 91eanber unb

£feolud. (Sbenfo oiete featte bie SÜrmee geftellt, Major o. SRöber

unb Major o. (Verlad); ba$ gröfete (Kontingent ftellte, im 2öiber-

fprudfe 3U bem befnnnten Spridjraort, ber Suriftenftanb. 2luS

biefem maren j)ie ^3rofefforen £)ollmeg unb o. ^ancijolle, 3ufti^

ratfe gode, 21ffeffor ßecoq unb (Gefe. D.-23ergratfe o. £arocfee er-

fdfeteneu, alfo bie richtige ^pälfte ber 3cfen. Merfrourbig, bafe e$

feitbem im (Somite, maS bie roirfltcfe mitmirfenbe SEfeeilnafeme be-

trifft, noch feeute faft ebenfo ftcfet. ^rebiger Straufe eröffnete bie

Sßerfammlung mit (Gebet unb übergab bie Sache ben treuen ^pän*

ben be$ (Srbfeerrn aller Reiben. £)ie Statuten mürben entmorfeu

unb bereu (Genehmigung oom Miuifterio erbeten.

£)er neue herein mufete oon §>aufe aus burcfe oiel STrübfat

unb Anfechtung gefeen, unb empfing bamit ebenfalls bie Signatur,

bie er tragen mufe bis auf biefen £ag. £)te (Genehmigung blieb

Monate lang aus, unb auch in ber älteren berliner MiffionSge-

fellfcfeaft lonnte mau fidfe in ben neuen herein nicht red;t finben.

£>er alte liebe S3ater Sänide mar eben alt gemorben, unb hatte

ben gröfeten STfeeil feiner auSgebefeuten MiffionSarbeit feinem

(Sdfemiegerfofen, bem sßaftor D^üdert, übergeben, raelcher mol)! fefer

menig mit bem 3eu 9en9 e^fts beS alten Katers gemein t)atte. Als

nun ber neue MiffionSoerein feine Abfid;t, auch mit anberen Mif-

fionSunternefemungen in SSerbinbungen 31t treten, unb alf 0 eine

gröfeere Anregung beS MifftonSintercffeS 3U ermeden, befunbete,

ba mar bas bem alten Sänide guerft gar nicht red)t, unb ber

(GefdfeäftSfüferenbe beS Sänedifdfeen SnftitutS erliefe eine öffentliche

(Srflärung, bie manche treue Seele betrübt hol*
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2lm ^atmfonntage maren bie 3 cl)n lieber beim ^rofeffor

<pottroeg gufammen, unb berieten, raaS gu ttjun fei. Der ©et).-

91ath Laroche übernahm ben Auftrag, mit noch einem ber 3^o
gunt atten Jänide gu gehen nnb ihn aufguforbern, ob er nicht auch

in ben herein eintreten motte. Jn Larod;e’S Tagebuch ftc()t an

jenem ^ßatmfonntag ber ©ebetSfeufger: „§)err, (eite Du Deine

tjeitige Sache, unb tag uns gläubig barinnen arbeiten gu Deiner

(5f)re!
n — Der Berfuch gelang nur gum £h eü- otte Leiter

Jänid'e lieg feine Gebeuten faßen, aber bie £mrtnäcftgfeit 91ücferfS

mar ber ©runb, bafj eine Bereinigung nicht gu Staube tarn.

Dagegen erfolgte bie föniglicf)e Betätigung beS neuen BereinS

unter bem 4. Blai beS genannten Jahres 1824, unb bie (Statuten

mürben im Juti beSfetben Jahres ü er öffentliche genau in berfetben

©eftatt unb Raffung ,
mie fie noch jcfct jeher Jahresbericht ber

©efeöfchaft bringt. Die genannten Scanner, gu bencn fich noch

fünf anbere tarnen, *ßaft. Kouarb, $aufm. KtSncr, ^rebiger LiSco,

Lieutenant oon Sommerfetb unb £). -K.-91ath Sheremin gefeftt

hatten, bitbeten oon ba ab gunächft bie ©efettfchaft, unb gugteich

auch it)r Komite, roetcbeS fich bur<h Kooptation ergängte. Den
Borfi£ übernahm ©.-91. Laroche, roetchem 1833 Blajor o. ©er*

lach, 1838 ©.-91. ©öfd^el, 1844 ®eh.*Leg.*91atf) o. Bütoro,

1848 Konf.* ‘präfibent ®öj<hel unb 1856 Db.-Drib.^räfibent

Dr. ©oc^e folgte. Die in $otge beS 91eauberfchen Aufrufs

gefammetten Beiträge oon 1102 Dhtrn. mürben fo oerttjedt, baß

bie Brübergemeinbe 452, baS Jänicfefche Jnftitut 250 Dhtr.,

baS ^attifche 100 unb baS Bafeter 300 Dtjtr. erhielt.

Der Aufforderung gur Biibung oon £)ütfSgefettf<haften ent-

fprach guerft bie Stabt Stettin, in metcher bamatS ein reges

BliffionSteben mar. Der Stettiner Dütfsoerein batirt oon bem=

felben Jahre, mie bie Bluttergefeltfhaft, nämticl) oom Jahre 1823,
er hotte fd?on auch 1825 bie für bie bamatige fo bebeutenbe

Summe oon 162 Dhtrn. aufgebracht. Daraus, bafj in ben er-

ften Jahren bie ©efettfchaft nur ben 3™^ oerfotgte, ©eit) gu

fammetn, roetcheS an fd)on beftehenbe BliffionSfeminare oertheitt

mürbe, ftammt ber 91ame „©efettfchaft gur Beförderung ber eoam
geüfdhen Bliffionen unter ben Reiben."

Jn bem Biage aber ats mit ben ©etbbeiträgen auch baS

innere Jntereffe für bie ^eibenbefetjrung unter ben Betheitigten

rouchS, in bemfetben Blage entftanb unb rouchS auch ber Sunfdj,
biejenigen Jünglinge, bie aus bem Bereid) beS BereinS unb feiner

oo 3ol)l jährlich roachfenben §ütfSoereine für ben unmittetbaren

Dienft unter ben Reiben fich erboten, auch felbft auSgubilben unb

auSgufenben.

Der erfte 3ögling Spröntberg (aus Schmarfenborf bei $ö*

nigSberg 91. -Bl.), ber gu biefem Knbe angenommen mürbe,
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fomtte, roeif ba$ 3änid£efche Snftitut bamafs oon ü^ücfert geleitet

mürbe, biefern nicht übergeben merben, fonbent mürbe (Oftern

1826) ber SBafefer 5lnftaft anoertraut. Eben baßin ging nach

Sänicfe’S Oobe auch ^ßenfef, ein früherer (Sdßüfer ber Sänicfe-

fcßen Sfnftaft, ben ba$ Eomite übernahm (1828). Oer erftere

mürbe na cf) (Sdßufcßi in Georgien, ber groeite nad) ©fücfStßaf bei

Obeffa birigirt
;

beibe fanben einen gefegneten SirfungSfretS.

(Sprömberg Ijatte eine 23ifbung$anftalt für armenifcße (Sdßufmeifter

gu feiten, ‘penfef mürbe ^ßaftor bei einer beutfdßen Kolonie. 2(f$

aber halb mit ben ehtgeßenben Beiträgen auch bie üfMbitngen gum
ÜJttiffionSbienft fiep mehrten, faßte man ben ^ßfan ins $luge, eine

eigene SDUffiongfdßufe gu grünben.

Oiefefbe mnrbe (bamafs in ber SRofentßafer (Straße ^r.

41) am 5. 3an. 1829 non bem $aftor $ober mit ©ebet er-

öffnet. Oa ber gum Leiter ber 2fnftaft ins 2Iuge gefaßte

©bmnafiaffeßrer $effer aus Nürnberg noch nicht im ©tanbe ge*

mefen mar, feinen 2lngug gu bemerffteffigen, fo mar ber (£anbi*

bat Sftarefcß (jefct ^ßaftor in 2iepen bei Sfncfam) ber erfte, ber

ben Unterricht mit brei oorföufig anf ^ßrobe aufgenommenen

Süngftngen begann. 3ßn föfte am 1. Sfprif beS SaßreS ber

Eanbibat oon ber Orenf ab, bis Enbe Oftober beS 3aßreS Oi*

reftor Reifer eintraf.

Oie ErgießungSgrunbfä^e, nach mefdßen bie 3üngftnge gebt!-

bet merben fofften, finb gang äßnfidß benen, roefcße auch 23ater

Sänicfe fcfjon feiner 23ifbungSanftaft gu ©rmtbe gefegt hatte.

Oer 3aßreSbericht oon 1829 giebt fie mit fnrgen Sorten an:

„Sir beabfidßtigen in nnferer 2lnftaft ben 3ögüngen, oermöge ber

retten £)iiffSmittef , roefcße nnfere ^auptftabt barbietet, eine roif*

fenfchaftfidße 2UtSbifbung gn geben, im ©angen berjentgen ähnlich,

mie bie gnm ^rebigtamte beftimmten jungen 2ente bei uns erßaf*

ten; nur mit Segfaffung ober geringerer SBerwfficßtigung folcßer

OiScipfinen, bereu ‘iftupen bei ^rebigern unter ben Reiben gurücf-

tritt. OaS ^ief ißrer 2fuSbtfbung ift eine grünbfiche $enntniß

ber ßeifigen <Sdßrift in ben ©runbfpracßen
;

tßeifS um nun in

biefen beiben (Sprachen ihnen bie größtmögfiche ©eroanbtßeit gu

geben, tßeifs um für bas Erfernen ber fdbmierigen (Sprachen

frember Sefttheife fie oorgubereiten, ift baßer baS Spracßftubium

ber 30?ittefpunft ber SfuSbifbung, mobei bie fateinifd^e (Sprache

nur beifäufig, bie gried^ifche, befonberS gu Anfang, oorgugSroeife,

erft fpäter bie ßebrätfcße mit ben Oiafeften getrieben merben foff."

Oiefe brei Stücfe: fo oief afS mögftcß eingehenbe tßeofogifcß-

miffenfchaftfiche 2fuSbifbung, mögfichft tiefe Einführung in bie

^enntniß ber ßeifigen Schrift unb mögfichft grünbfiche Erfernung

ber bibüfdjen ©runbfpracßen, finb biefefben ©runbgebanfen, roefcße

auch heute noch bei ber 2luSbi(bung ber ^ägfinge bie feitenben



205

finb (oergleiche auch 3ahreSbericf)t pro 1831 p. III.). «Sie h

a

*

ben non manchen ©eiten Anfechtung erfahren. £>en einen festen

baS gu erretc^enbe roif|enfd)aft(id)e £kl gu I)oc^, ben anberen gu

niebrig, ben britten unerreichbar mit ben oorfjanbenen Kräften gu

fein. Aber bie Erfahrung hat gelebt, baß bie in allen Etüden

burchauS prattifche erfte Einrichtung beS SehrptanS bie befte ift, bie

man roühten fonnte, roie bieö auch 1866 auf ber ^Bremer Eonfe*

reng ber Vertreter fämmtticher MiffionSfeminare faft einftimmig

beftätigt roorben ift.

SBeoor mir inbeß bie roeitere EntroicMung beS MiffionSfemi*

narii oerfolgetf, müffen mir gunächft berieten, baß fd^Iießüc^ ben=

noch eine ^Bereinigung mit bem alten 3änicfefchen 3nftitut factifch

oottgogett roorben ift.

E$ hatte fid) nämlich im unmittelbaren 5tnfc^tu§ an baS Ab-

f^eiben beS atten 2>ater 3änicfe
,

gur Fortführung beS oon ihm

begonnenen SßerfeS, ein Eomite gebübet aus bem ^ßaftor 9iü(fert

nnb ben fed)S ätteften Freunben 3änide’S, ben Herren Ebner

(23tattmacher)
, §offmann ((gchutoorfteher), Krüger (Kaufmann),

9?einicfe (Kaufmann), ©chmibt (Rentier), fetter (Kaufmann),

meines atS „Eomite ber ^Berlinischen MiffionSgefeflfchaft" oon

bem Minifter beftätigt mürbe. 3Iuf auSbrüdücheit unfeh beS

Königs Friebrid) Sßtlhelm III. aber, ber bie Entroicfeümg ber

Miffion mit märmfter ^h^itnahme oerfotgte, traten bie fämmt-

liehen fed)S gute^t (Genannten, benen fich nod) ber ©djuloorfteher

£>reger anf^>tofe ,
in baS Eomite ber größeren ©efeüfchaft, fo

baß SRüdert mit feinem ©eminar allein blieb, nnb halb fich ge*

nötfjigt fah, baSfelbe aufgugeben. £)a nun ber $önig auch bie

oon ihm früher an 3äni<fe gegal)lte SBeifteuer oon 500
ber größeren Muttergefettfehaft überroieS, nnb ba biefe auch tu

ihrem Seminar biefetben ErgiehungSgrwtbfäpe befolgt, roie ber

felige 3änide, fo barf fich unfere MiffionSgefeßfchaft rooljt als bie

legitime nnb geiftige Erbin ber Arbeit nnb beS ©egenS oon 23ater

3äni(fe anfehen.

SSom Anfang an mar baS SBeftreben ber berliner 3D^utter=

gefettfehaft barauf gerietet geroefen, mit einer möglichft großen

3af)t oon Jpütfsoereinen in organifche SSerbinbung gu treten, nnb

babnreh jbem ©chroanfen ber gufällig gufammenfließenben ©aben
gegenüber eine festere 23afiS gu geroinnen. £>aS Mufterftatut für

biefe §ülfSgefettfchaften mürbe im 3ahreSbericht oon 1827 mitge-

tßeüt
, nnb ift feitbem unüeränbert in jebem 3al)reSbericht roieber

abgebrueft roorben. Auf ©runb beSfelben h a^en ft<h bis fyute

282 Jpütfsoereine ber Muttergefettfchaft als h^f^obe Mitarbeiter

angefdßoffen, tljeiiS einzelne Greife oon MiffionSfreunben, theilS

gange ©tjnoben. £)ie aus biefen §>iÜf^oereinen eingehenben 3ah-
resberichte geben oft oon ber roärmften ^h ß ttnahme &unbe, bie baS
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fjetfige Ser! in immer weiteren Greifen fattb, ober and? ebenfo

Don bem reichen ©egen, ben bte ^Beteiligung an bemfelben benen

brachte, bte baran arbeiteten, ©tröme bed ^eiligen ©eifteS finb

auf ben SDUffionSfeftcn geftoffen, unb £aufenbe non (5()riften in

unfcrer atternben Kirche Derbanfen ihre (Srwedung aus bem geifti=

gen £obe eben bem Serfe ber DJciffton.

£)ur<h metd)e ©djmierigteiten fic^> ba$ Ser! Ijinburcftarbeiten

mußte, ift baran ju erfeljen, baß in ben erften fahren bte @r*

(aubniß gitm ©ebrauch ber $trd)e für SDUffioitöfefte unb SD^iffion^-

ftunben tt)eitö gänglicf) Derfagt, teils nur mit größter Anftrengung

erreicht mürbe. £)ie ©rlaubniß ^ur Abhaltung beS erften SJMf*

fionSfefteS in Berlin in ber £)reifaltigfeit$lirche (19. Oct. 1831)
mürbe burd) königliche kabinetSorbre erlangt. Allmählich aber

errang fid) bte SÄiffion^fadje eine folche ^t)eitna!)me, baß bte

9ftiffion$öereine bie ©ammelpunfte für bie ©laubigen unb bie

SWiffionäfefte recht eigentlich bie cf>rift(ic^en 23ollSfefte mürben; fo

baß eine Abtrennung beS SttiffionSintereffeS non bem be$ chrift*

lieben Gebens überhaupt jur Unmöglichfeit geworben ift. £)te

geftberichte auS ben §)ülfSoereinen beroeifen, baß bie SftiffionSfefte

3U ben lieblidiften 231üthen beS in unferem 3 abrbunbert neuermach*

ten ©laubeuSlebenS gehören. £)ie mit Saubgeroinben gefchmitdten

Kirchen, bie mit ^Blumenflor gefchmüdten Altäre unb kanzeln tut

Salbe ober unter ben einen großen $la£ befchattenben Räumen,
bie genüge mit ihren gähnen, Me fid? begrüßten, bie $ofamten*

cböre unb neu gebilbeten ©efangüereine, welche bae geft oerherr*

lichten, bem fie ihre @ntftehung öerbantten, waren nic^t blo$

äußerlicher geftfehmud, fonbern 3eugniß, baß ba$ chriftliche $olf

in feinem innerften Jper^en burch bie SDUffion ^u neuem 8eben er*

wedt mürbe. £)ie glühenben, einfd)neibenben ^ßrebigten finb Dielen

einzelnen unb ganzen ©emeinben ba$ Mittel jur Ürroedung aus

bem OobeSfchlafe geworben. £)ie auf foldien geften ©efegneten

riefen anbere h^'bet, baß fie beS gleichen ©egenS lheil^aft werben

möchten; manche gefte, wie gu |}arben, Suftermifc, ^nh^borf,

Grlbenau unb an Dielen anbern Orten, würben oon Oaufenben

Don ©äften befugt, bie chriftliche ®aftfreunbf<haft würbe Don

ganzen ©emeinben geübt. Unb ber ©egen ha * feinen fteten gort*

gang bis auf unfere £age.

Unter biefen Umftänben wuchfen bie ©elbbeiträge einerfeitS

unb bie Reibungen 311m SD^iffton^bienfte anbererfeitß in bem

Sftaße unb bie lingulängtid^feit ber 23eauffichtigung ber in ber

©tabt gerftreut 3ur 9flietf)e mohnenben, unb in einer SttiethS*

Wohnung unterrichteten Jünglinge trat in fo hnnbgreiflicher Seife

an ben £ag, baß ber Sunfch nad) ©ewinnung eines eigenen

SDUffionSgebäubeS immer lebenbiger fid? geltenb mad)te. Aber

womit bie Soften beftreiten? — £)er §err wußte ^atl). — 3wei
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ungenannte ÜJftiffionSfreunbe (ber eine, Unteroffizier §äuSter, ber

anbere, Seberbänbter ©eiffert) begannen, tegitimirt burcb ein

3eugniß beS ^aftor ©oßner, im Saßre 1834 auf eigne §anb

ZU bem gebauten 3 roe^e ®aben in fammetn. ©ie fonnten am
31. Dezember 1835 bereite 2210 £bfr. auSfdhütten. 9tun mürbe *

eine 33aufommiffion (befteßenb aus Dr. Dieti^, §ofratf) ©ebauer,

Unteroffizier ^päuSter, Seberbänbter ©eiffert, Kaufmann Drauti

unb unter 23orfi£ beS ^aftor Äunfce) ermätjtt, bie bie ©adbe be*

treiben fottte.

Der Aufruf oon 1834 mar ein Secfruf. 3n bemfelben

§ei§t eS unter anberm: „Daoib fpricbt: ©iebe icb rootjne in

einem ©ebernbaufe unb bie Sabe ©otteS roobnt unter ben Dep*

pichen. Sie 3frael bie ©tiftsbütte baute, fo bauet bod) if)r

ein SftiffionSbauS! Reifet, tl)eure S3rüber unb ©dbroeftern in

©brifto, baß ber ©runb gelegt, ©teine unb $atf tjerbeigebrac^t

roerben, baß ein f)auS bem £)errn gemeint, ficfy batb ergebe,

morin §eibenboten zu ißrem mistigen unb Zeitigen ^Berufe oor*

bereitet merben f'önnen! £etft uns beten, baß eS ein 23etbet

roerbe!"

Unb bie d)riftlid)e Siebe antroortete. ©in S3rief oon einem

Ungenannten aus ©reiben brachte 500 STfjlr. , bie ferneren

fteuerten nad) Kräften, eine Datte
7

fd)e ^rebigermittme einen fitber*

nen ©emüfetöffet, eine grau ißren Trauring, eine anbere einen

Diamantring, ein 2Irmer 5 ©gr. , eine arme Sittme 2 ©gr.,

ein armes Dienftmäbdben 1
*/* ©gr., ein armes $inb 1 */* ©gr.

oon erfpartem grübftüd. — Die Ueberfdjrift über bem §aufe:
„©rbaut aus freimütigen Beiträgen" ßat ü)re ©efcfyicfyte unb ißre

gute Säßrung!
2US nad)

z roe^ 3aßren 5627 SDjater beifammen roaren,

mürbe, nadbbent bie ©efeltfdjaft burd) ©abinets * Drbre t>om 11.

gebruar 1837 bie 9?ec^>te einer mora(ifd)en ^ßerfon ertangt batte,

ein ©runbftüd: getauft unb ein neuer Aufruf erlaffen. ‘Darin bieß

eS abermals: „Sir trauen auf bie dbrifttidbe Siebe unb Unter*

ftü^ung ber 23rüber nnb ©d^roeftern, baß ber te^te Dbater be*

Zaßit fein mirb, fobatb ber te^te Arbeiter fein Ser! oottenbet bat.

Sir feßen babei auf Daüib, ber, nadbbem er fetber ©otb unb

©über inm Dempetbau gegeben, zum 93olfe fpradb: „Ser ift

nun freimütig, feine §anb b^ute bem §errn zu fütten? Da
brachten fie ©otb, ©über, ©rz unb ©ifen unb ©teine, benn baS

SSott marb fröbticb, baß fie freimittig maren, benn fie gaben eS

oon ganzem Kerzen freiwillig."

Unb abermatS ftrömten bie ©aben b et^^- D)er $önig

fd)enfte 300 Dbtr., §)err ü. 23etbmann = §)ottraeg 100 £bfr., bie

$aiferin oon SRußtanb 10 Dutaten, unb atfo meiter, jeber nach

feinem Vermögen, unb bie 33auteute bauten mit greuben!
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©ie ©trage, in ber fie bauten, peigt bie ©ebafttanSftrage,

eine fdpöne Sftapnung an baS 93?ärtt)rertpum, beffen bie 9ftiffion

gemärtig fein mag. ©er Zeitige ©ebaftian nämltdp mar einft

Liebling beS römifdpen $aiferS SCßa^imtanuS unb Jpauptmann in

feiner öeibmadpe. 211s er (Sprift mürbe, ergrimmte ber $aifer

unb übergab ipn ben 33ogenfcpüken, bie ipn mit Pfeilen fo 3er*

fcpoffen, bag er für tobt auf bemjpta^ blieb. (Sr mar aber nidpt

tobt, fonbern dpriftltcpe ÖiebeöpfXege trug ipn peirn, unb er genas.

SInftatt aber ju fließen, roie feine cpriftlidpen 33rüber ipm rieten,

(teilte ficf) ©ebaftian auf bie kreppe eines peibnifcpen ©empelS

unb rief oon ba aus ben oorbei^ieljcnben $aifer an, unb ermahnte

ipn, oon feinem ©priftenpag absulaffen. ©er $aifer ergrimmte

oor 2Butp unb lieg ben treuen 33e!enner in ber Sftennbapn oor

feinen Gingen $u ©obe geigein. ©er gerfleifc^te öeicpnam mürbe

in einen päglicpen Ort gemorfen, aber oon einer cpriftlicpen 2fta=

troue ßucina perauSgegogen unb an ber ©rabftelle $etri unb

33auli feierlich beftattet (20. 3an. 303).

©peilS nadp biefem ^eiligen ©ebaftian, tpeilS nadp bem feinen

tarnen tragenben ©ebaftian 9fatpe, ber fiep um ben 33au ber

neuen $irdpe fepr üerbicnt madpte, mürbe biefclbe ©ebaftianSlircpe,

bie an ipr oorüberfüprenbe ©affe bie ©ebaftianSfircpgaffe, fpäter

bie ©ebaftianSftrage genannt; bie $ircpe aber felbft pat pernatp

bie (Srinnerung an ben Sttärtprer aufgegeben unb peigt je^t

£ouifenftäbtifcpe Hirdpe.

3n ber ©ebaftianSftrage (bamalS 9tr. 16, fpäter -för. 48,

je£t 9lr. 25) nun oerfammelten fiep am 28. 3uli 1837 morgens

7*6 Upr bie SttiffionSleute mit ben Bauleuten. ©ie ^ofaunen

mürben geblafen. ^aftor $un£e pielt baS ©ebet, unb er^äplte

non ber ©efipidpte ber ©ammluugen gu bem 33au, man fang,

man betete unb legte ben ©runbftein $u bem 3ftiffionSpaufe mit

ben übliepen |)ammerfdplägen unb ©lücfroünfdpen. 2lm 30. ©ep-

tember mürbe baS §auS gerietet, eine ftattücpe Ätone mürbe auf

bem ©iebel burdp groei ^iffionSjögltnge befeftigt, roäprenb man
fang: ßobe ben Herren, ben mäeptigen £önig ber (Spren! ©er

3immerparlier fpraep feinen 9?eimfprucp, unb mit: 9?un banfet

alle ©ott! mürbe ber ©cplug gemadpt.

21m 13. ©eptember 1838, 9tacpmittagS 5 Upr, fonnte ber

33orfteper ber 33auIommiffion bem 33orftanbe beS §aufeS bie

©cplüffel übergeben $u bem oollenbeten §aufe, roelcpeS er mit

ben Porten einroeipte:
f
,SD7öge bieS §auS, $u fo peiligem ^^eife

geöffnet, nidpt eper roieber gefdploffen roerben, als bis ber le^te

§eibe gur ©nabe (Sprifti gefommen ift!" — ©agu fpredpe ber

£err fein 3a unb 2Imen; benn roapr mar baS, maS berfelbe

^ßaftor ^un^e in feiner SÖeiprebe auSfpracp, bag unter ben tau*

fenb §äufern ber 97efibenj feinS biefem äpnlidp fei, meldpeS ein
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©enfmal fei gur Grbre ©otteS, ein 3 e^9ni§ ber ©nabe unfereS

§eilanbeS unb ein «Segen für bie ferne §>eibenmelt.

2)?it biefer freier mar aber bie Sache noch nid^t abgetan.

Slm 18. Oegember 1838 fpracb $aftor &un£e abermals ein

meibenbeS SBort, nämlich über ben bem £aufe Ijingugefügten neuen

23etfaa(. Seine SBorte lauteten: „£)iefe (Stätte, beftimmt gum
£>ienft beS gnabenreicben ©otteS, gur SSerfünMgung feiner ÜBarm*

bergigfeit in (Hjrifto 3efu, gum Segen für unterbliebe Seelen unb
gur SBerberrlicbung feines Samens unter ben Reiben, biefe Stätte

non jefct an, bis fie in krümmer verfällt
,
gum SttiffionSbetfaal

anSgefonbert, meibe i<b im tarnen beS SSaterS, beS SoIjneS unb
beS ^ifigen ©eifteS. ©elobt fei ber §err, getobt fei fein heiliger

91ame, jefct unb in (Smigfeit! Simen!"

£)aS neue f)auS, beffen 33etfaat ein 3abr nad} feiner Gnm
meibung (18. £)egember 1839) bureb eine fc^öne neue .Orgel

gefcbmüdt roarb, ertnieS ficb halb als gu ftein. (*S mußte ein

Slnbau gemalt merben, gu bem am 22. September 1855 ber

©runbftein gelegt mürbe. 3m 3abre 1863 ift benn and) ber

alte ÜBetfal in ber Söeife umgebaut morben, baß unterhalb

beffelben eine 2£ot)nung für einen 3ufpector nod) bingugefügt
mürbe. Slm 6. üftooember beS genannten 3ahreS fonnte ber

neue 23au burch ben ©eneral-Superintenbent 23ü<bfel eingemeiht

merben.

®ieS ift bie SegenSftätte , in melier fo mancher liebe

3üngling gefegnet morben ift, um ben Segen in ferne 2anbe
binauSgutragen.

lehren mir nun gum 3ahre 1829 gurüd, um gu fehen,

melthe drntmicfclung baS SWiffionSfeminar felbft genommen hot-

Dr. Sßangeaiann, @efä. bet Söetl. üttifT. I. Söb. 14



210

Der erfte Direftor fetter, unter bem bie 3a^ ber 3öQftnge

auf fiebeu ftieg, blieb auf feiner ©teile nur einige 3abre; er

lehrte, meif er fiel) in ^Betreff beS ®rabeS ber ben 3ööKngen $u

ertfjeifenben roiffeufd)aftfichen Gilbung mit bem (Somite nid)t

einigen fonnte, in feine f)eimatf) juriitf. 3hm folgte am 2. 2fu*

guft 1833 ber 'jprebiger 3 eßer aus 3ürid), ber aber ebenfalls

fdjon nad) SafjreSfrift, gamifienüerhüftniffe falber, bie Stellung

mieber aufgab. 3n biefelbe trat 1834 ber (Sanbibat (bann ^re*

biger) ©d^üttge aus SetterSborf bei Sorau, bem, meil bas Serf
rouchS, ein §üffSarbeiter pr ©eite gegeben mürbe, ber (Sanbibat

Prüfer. 3n ©efyüttge’S (Stelle rücfte (14. SD^ai 1844) ber (San*

bibat (bann ^rebiger) SBled^ als 3nfpeftor beS Seminarii, mtb

bann folgten (nach interimiftifdjer Dhütigfeit beS ^aftor Stoff)

nad) einanber Sfftühfmann (im 3al)r 1850), Sattmann (19. ttflai

1857), unb nad)bem beffen Stette in jmeijä^riger $afan$ burdh

bie 3nfpeftoren Ära^enftein unb ^31atl) öerfehen mar, ber Schreiber

bie.feS SerfeS Sangemann (2. Oftober 1865).

Die §)üffSarbeiter , mefdje bem 3nfpeftor treulich in bem

Unterricht geholfen haben, maren im Laufe ber 3al)re, bie (San*

bibaten Prüfer (f. o.), Sidhmann, barnad) ^ßehmötter (1835),

23affe, Robert, Sßrebiger $trfd) afS ®ehüffe beS 3nfpeftor 23fech

(1844), (Sanbibat Safin aus ©örfih, 23römel aus 9tubotftabt,

fx. 9iöber (1846), Stoff (1847), (Sanb. ©täglich, Siefife unb

ilftette, (Sanb. Mütter, Licent. Draugott Daufcher unb fpäter bie

(Sanbibaten Leonharb, Schuft unb 23öf)mer. Seif aud) für gmei

Lehrhafte bie Arbeit in^roifchen gu groß mürbe, fanben fid) noch

freimittig h^fenbe ttKiffionSfreunbe h e* 3u, bie tu einzelnen Stunben

unb ©egenftänben ben Unterricht erthettten, mie bie ^aftoren LiSco

ber öftere, unb üon Eerfad) unb ber Sd)ufoorfteher Dreger (1837),

(Santor Sd)mibt (1842), Lieutenant Bertram, Äun^e (1843).

Da inbeß burdh fofehe freimittige §üffe nicht biejentge ©tätigfeit

in bem Unterrid)tSpfan geroonnen merben fonnte, mefd)e bei ber

geringen für bie SluSbifbung ber 3ögüuge ju (Gebote ftehenben

3eit unentbehrlich mar, fo mußte auf bie 2lnftettung eines ftän-

bigen gmeiten Lehrers unb SDUtinfpeftorS SBebacht genommen
merben, meld^e Steifung bereits bie prediger $irfd), Sftöber unb

Stoff mehr ober meniger eingenommen huto, mefd)e aber im

2luguft 1855 mit bem auSbrüdfid)en 97uf als „^roeiter 3nfpeftor
4i

bem ^ßrebiger §)aag aus 23aben neben Sftühlmann übertragen mürbe.

Die mandjerfei traurigen Erfahrungen, mefche mit ^3. §)aag

um ber oon ihm oerfolgten confeffionetten unb perfönftchen

3ntereffen mitten gemacht mürben, h aUen beffen bafbigeS 2IuS*

fcheiben ^nr Sofge. Dem 3nfpeftor Sattmann, nachbem er

roenige Monate 1857 noch mit ttFcühfmann gufammen gearbeitet

hatte, mürbe 1858 ber DiaconuS $rahenftein unb 1863 ber
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^rebiger $lath als Mitarbeiter beigegeben. Mit bent ©intritt

oon SallmannS Rad)folger rourbe bie Drbnung getroffen, baß

biefer als ®ireftor bie Leitung beS ©eminarit in ber Miffion

oerfieht, alfo baß il)m bie beiben Vrüber Kra^enfteüt unb Vlath

(in beffen ©teile Mid). 1871 ^etri getreten ift) als ftänbige

3nfpeftoren 3m; ©eite gegeben finb.

©ine roefentliche §ülfe für bie AuSbilbung ber 3 ö gfttige ge
.

mährten bie ^aftoren £aufd)er in SBelleröborf unb Reumann in

©5üljs, roelche in einer Vorfälle fie über bie erften ©demente f)im

aus brachten, beoor fie in baS MiffionShctuS eintraten.

da bie nad) ben oben (p. 204) angegebenen ©runb^ügen

ooöjogene Ausbildung ber Zöglinge, (nach roelcher in 4—5 3ah-

ren baS ^enfurn burchgemadjt roerben füllte, 3U meinem auf ®t)m-

nafinm unb Unioerfität 12 3 al)re erforberlid) finb) immerhin eine

lügenhafte bleiben muß, mürbe im 3 ahre 1850 ber Verfud) ge-

macht, eine grünbliche unb oöllige Hmgeftaltung ber ganzen Am
ftalt in Angriff 3U nehmen. ©S füllten nicht mehr 3ögütrge im

§aufe roohnen, fonbern eine Anjahl oon ©ppeftanten füllten, bitrd)

baS gan 3 e 2anb ^erftreut, erft nach mehrjähriger Vorprüfung 51uf=

nähme finben. Man roarf befonberS fein Auge auf ©anbibaten

unb ©titbiojen ber dfjeologie unb auf 2 ehrer, oon benen bieje-

nigen, metche noch feine genügenbe miffenfcfmftltche AuSbilbung

befaßen, 3unächft auf ihre ^rioatftubien oerroicfen mürben, über

roelche baS ©omite burd) feine Mitglieber ober Vertrauensmänner

bie Aufficht führte. die Aufnahme in baS ©eminar fetbft foöte

erft bann erfolgen, menn Veruf unb £üd)tigfeit
3um MiffionS=

bienft oollftänbig bemäfjrt erfunben mären. durch ben, ber Regel

nach einjährigen, Aufenthalt im ©eminar fotlten bie jungen

&eute bann in bie nähere gefcbichtliche, geographifd)e unb fta-

tiftifche Vefanntfdjaft mit bem MiffionSroefen überhaupt unb in

ein tieferes Verftänbniß ber eoangelifch-lutherifd) fird;lid)en 2ehre

eingeführt, unb baneben burd) Repetitionen unb praftifche He-

bungen in Vrebigt, Katedjifation unb ted)nifd)en f^ertigfeiten 3U

ihrem fünftigen Veruf oorbereitet roerben. diejenigen, melche

nicht im ©tanbe roaren, fich bie nöthige miffenfd^aftlic^e Vilbung

3u oerfdjaffen, füllten, menn in ihnen bennoch ein oom heiligen

®eift gemirfter MiffionSberuf fid)tlich he^^H'äte, als Katecheten

ober ©oloniften auSgefanbt roerben. ©in ©anbibatem©onoift (für

brei ©teilen berechnet) mnrbe im MiffionShaufe eröffnet, in ber

Seife, baß bie ©anbibaten mit ihrem ©intritt nicht bie Verpflich-

tung übernahmen, roirflidj als Miffionare auS 3ugehen, fonbern

nur in bie tägliche Vefchäftigung mit ber Miffion l)ineingegogen

mürben, unb baß man eS bem heiligen ©5eift überließ, ob fie nicht

roirflid) Miffionare roerben mürben.

die neue ©inrichtung erroieS fid) nicht als praftifch unb

14 *
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lebensfähig. 93on ben GEonüift*(£anbibaten mürbe feiner SDHffionar,

unb auch bie fonft aus ben §>anbroerfern geroonnenen SO^iffionare

blieben aus, fo baß man fd;on 1852 fid) entffließen mußte,

etlid;e ber lederen unter bem tarnen „^räparanben“ roieber in

bas 90?iffionShauS aufjunehmen, unb baß man oon l)ier aus

allmählich $u ber alten ^ßra^iS gurüeffehrte, bie fid) auch bei allen

ihren Mängeln als bie allein jmedmäßige feitfjer burd) bie (5r*

fahrung bemährt hat-

£)ie 12 bis 18 jungen 2eute, meiftenS aus bem §anb*

merferftanbe fommenb, bebürfen ^u ihrer Aufnahme in baS §auS
feiner!ei 23orfenntniffe als bie einer guten (Elementar *©chub
bilbnng. ©ie merben bann im §)aufe untermiefen in allem für

ihre Amtsführung Röthigen; in bem 23erftänbniß ber l) e^9en

(Schrift (12 (Stunben möchentlid;) ,
bann aber auch in ber

tateinifchen, griechifchen, h ebräif^en, englifchen unb hodünbifchen

Sprache, in ber 2öelH, Drehern unb 3J?iffionSgefd;ichte unb ©eo-

graphie, in ber ©ogmatif, $ated)iSmuS, (Ethif, §omiletif, Silur*

gif, mit ben betreffenben praftifchen Hebungen, im ©efang nnb

allerlei tedjnifchen gertigfeiten. ^ftad) 4—5jähriger Uutermeifung

legen fie oor einer (Sommiffion, beftcheub aus einem (Eommiffa*

rtuS beS (Eonfiftorti ,
bem ^iffionSbireftor unb einem geift*

liefen (Eomiteglieb
, eine Prüfung ab, nnb merben bann, nad)bem

fie auf bie Erlangung ärgtlidjer $enntuiffe unb auf (Schul*

Übungen noch einige Seit oermanbt h^ben, nach Süb*Africa
auSgefanbt.

T)k Oberleitung beS gefammten 9ftiffionSroerfeS liegt in

ben £>cmben eines (Eomite oon nnbeftimmter üMtglieberjahl, in

meldjem (Eomtte feit ber Stiftung ber ©efellfchaft eine große

Anzahl öon d)riftlich ernften Männern aller Stänbe nnb SebenS*

berufe ihre freiraillige Mitarbeit ^u bem 2Berfe beS §errn geopfert

haben.*)

*) (Eg ibirb mandjem Lefer tiefer SBIätter manche banfbare (Erinnerung

üitftöndjcn, luenn wir bie Heben Aamen alle t)ier auffüCjren.

1) (Eefj. O.'Sergratl) Laroche, 2) $aft. (Eouarb, 3) Kaufmann (Eigner, 4)

Suftijratl) §ode, 5) Atajor b. ©erlad), 6) $rof. §oUtt)eg, 7) *ßrof. b. Lanji*

Soße, 8) ^ofprebiger Strauß, 9) 0.*(Eonf.=Aatl) £f)eremin, 10) ißrof. £fjolucf.

11) ®.*2ljfeffor Le Coq
, 12) ißaft. Ligco, 13) (Eonf.*A. ißrof. Aeanber,

14) Aiajor b. Aoeber, 15) Lieutenant b. Sommerfelb, 16) Oberft (Er. (Eröben,

17) $aft. $ober, 18) Slatttnadjer (Ebner, 19) Sdjulborft. §ofmann, 20) $fm.
Krüger, 21) 8fm. Aeinide, 22) Aentier Sdjmibt, 23) $fm. Setter, 24) Sd)uL
borft. ©reger, 25) $rof. ^engftenberg, 26) 0.*Lanbggerid)tgratb b. (Eerlad),

27) Licent. ißreb. b. (Eerlad), 28) (Eei). Leg.=Aatlj b. Süloib, 29) s
ßaft. 3tel) e

f

30) ißaft. (Eoßner, 31) $uitpe, 32) $fm. ©egmer, 33) $aft. SIrnbt, 34)

§btm. Senfft b. ^ilfad), 35) (Eeu.*Lieutenant b. ©f)ile I., 36) (Eelj. O. 3uft.*

AatI) <Bbfd)el, 37) (Eei). 3-*Aatf) (Eöt$e, 38) ^3aft. £epe I, 39) $aft. Sacbmann,
40) 3nfb- Sd)üttge, 41) (Eei). O.^ginansrat!) (Eidjmann, 42) Soft, Soudjon,

43) Atajor b. (Eariften, 44) $aft. Sräunig, 45) (Eonf.*AatI) Snctljlage, 46)
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£)ag in einer 3eit wie bie unfrige nicht and) im ©d)og be$

Eomite ©egenfä^e Ratten l)erüortreten follen, ift Don Dornherein

unben!6ar. E)enn wie fd)arf fielen ficf) heute auf Politikern, wie

firc^Iid^em ©ebiet Männer gegenüber, bie hoch oon beiben ©eiten

nichts als bie Ehre beS §errn förbern wollen? 3n ber MiffionSlei*

tnng aber mar ein SluSeinanbergehen ber Meinungen um fo fernerer

gu oermeiben, als man ijier ein gang neues ©ebiet betrat, auf

meinem bie Erfahrungen erft burd) Opfer gewonnen werben

fonnten. 2öenn fd)on in ben erften Anfängen eS fc^wer würbe,

fich über bas Mag unb 3^ ber ben 3ögüngen gu gebenben

wiffenfd)aftü(hen 21ttSbtlbung gu oerftänbigen, unb wenn eS Ijiex*

über gu ernften Differengen laut, fo würbe aus ber Oiffereng eine

wirtliche ©(Reibung, als eS bem teuren SSater ©ogiter bünlen

wollte, eS werbe im MifftonShaufe gu oiel ftubirt unb gu Diel

regiert, unb mürbe ba mit Menfcfyengebanten etugegriffen, wo ber

heilige ©eift gang allein unmittelbar alles au$rid)ten müffe. Oa
eine Einigung nicht ergielt würbe, fdjicb ber alte theure ©ogtter

1836 — unb mit ihm, Dornämlid) wegen MeinungSoerfchtebenheit

in ^Betreff beS ^pauSbaitS — ber alte 33ater ElSner aus bem

Eomite. Oiefe MeinungSoerfchtebenheit unter ben Mitgliebern

beS Eomite blieb ben 3ögüngen nicht Derborgen, unb fpiegelte

fich in bem Greife ber guerft auSgefanbten in foldjer ©tärfe ab,

bag man in S3erlin genötigt mar, einige Don benfelben nicht

ange, nachbem fie ihre Arbeit in 2lfrtca in Angriff genommen

hatten, wegen Sßiberfe^lichleit gu entlaffen.

Ötefer brogten bie Kämpfe in baS innere Seben ber f)eU

mif(hen MiffionSgemeinbe eingufdjneiben, bie fich um bie 23ebeu-

©eibenfabrifant Sflenttje, 47) 9teg.*9tatf) ©d)ebe, 48) 3teg.=Statf) Eapped, 49)

Vaft $irfdj, 50) Steg.^Statf) ö. Stöber, 51) Eefj. 3uft. = Statt) ö. Stofjr, 52)

$rof. ©taf)t, 53) 3nfp. S31ed)
, 54) §ornbred)Ster Erabner, 55) ©itpertnt.

S3üd)fet, 56) $aft. Stöber, 57) £).Lieutenant ö. Döpfner, 58) ißaft. ©tod,
59) SegationSratt) 3orban, 60) SDtajor SBeftp^al, 61) ©djutp—$8etf)anien,

62) $aftor $naf, 63) )ßaft. b. Sippetslird), 64) 3nfp. üDtiitjtmcmn, 65) )prof.

Dr. Stipfd), 66) 3nfp. £>aag, 67) -£)ptm. Sttidjaetiö, 68) ^JSaftor ©teffann,

69) SOtater SSeftpbat, 70) 3nfp. Söadmann, 71) S)iaconu§ trapenftein, 72)

^Xffefjor 3acobt, 73) Kaufmann 3acobi), 74) 8ietbe, 75) $aftor £>rtf),

76) ^räfibent b. ©djftefmann, 77) s
.ß. ©d)utpe—Eparite, 78) Dberft b. 35o*

nin
, 79) )prebiger *J3tatf)

, 80) Sirector SOßangemann
, 81) £eberfabrifant

Äampfmeier, 82) Eet). Statt) b. ©t)boiu, 83) $ammer*Eer.=Stattj Stahmann,
84) «ßrof. <ßfannfd)mibt, 85) fß. ffu$fo, 86) <ß. $ifdjer, 87) 3nfe. «ßetri.— SSon ben Eenannten finb im $?aufe beS 3at)re3 1869 giuei ddönner in

bie obere Eemeinbe abgerufen, bie um bie Entmidtung ber 2J?iffion8fad)e

große 35erbienftc ertoorben ^aBert
;

ber ^räfibent b. ©d)tiehnann, metdier bie

©tedung eines SSicepräfibenten im Eomite befteibete, unb ber ^rofeffor
§engftenberg

,
metd)er befonberS git ben tjerborragenb mistigen Untere

nebmungen unb gur Entfcpeibung bon ^ßrincipienfragen feinen geteerten unb
erfahrenen Statb barbot. 3Jtöge ber §err Reiben in ber Eibigfeit bie Srene
lohnen, ix»et(f)e fie i^m and) in unferm SBerfc beioiefen
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tung ber 33efenntniggrunblagc für bie 2luSbilbung ber 9Rtf-

ftonare mtb für bie LcbenSgeftaltung ber iRiffionSgemeinben in

2lfrica bewegten.

£)ie berliner 9RiffionSgefeflf<haft hat gleich in ihrem erften

grunblegenben (Statut bie Ueberjeugung auSgefprocfyen, „bag bas

brüberliche 3ufammenwirfen enangelifdber (E^riften aller (Sonfef-

fionen, welche baS SBöort ber Wahrheit fdbriftgemäg, ohne mensch-

lichen 23eifa£, nnb ohne Ja# über unwefentliche 9ReinungSöer=

fchiebenheiten üerfünbigt haben, bem @hriftenthum uielen frucht-

baren 33oben unter ben heibntf^eu 33ölfern abgewomten hat."

Sie hat auf ©runb biefer Ueberjeugung oon oorn herßm bis

heute bie $rapS feftgehalten, bag forooht int £omite, als in ben

^ülfSüereinen ernft gläubige Lutheraner uub Reformirte uub Unirte

brüberlich ntiteinanber arbeiten, nnb hat erfahren, bag auf fotchem

brüberlich einträchtigem Jufammenftehen ber Segen ©otteS ruht.

2Rit biefer ftatutarifchen feit bem ©rünbungSjahr altjährlich

in ben Jahresberichten mieberholten ©rflärung aber hat bie ©e*

fetffdjaft ber Slnerfennung beS allen gläubigen Triften gemeiufamen

©runbeS für bie Hoffnung beS ewigen Lebens nicht auch bie

f?ofge gegeben, bag fie ihre Unterweifung ber Jägltnge nur auf

btejenigen Lehren befchränfte, in 33e$ug auf welche gwifchen ben ge=

nannten $irchenabtheilungen fein (Streit befteht. Sie hat oielmehr,

in Uebereinftimmuug bamit, bag bie weit überwiegende SRehr^ahl

ber in iljr üerbunbenett üRiffionSarbeiter lutherifchen 33efenntniffeS

ift, oon uorn fyvein ben Lehrbegriff jber eüangelifch^utherifchen

Kirche ^ur ©runblage beS Religionsunterrichts uub jur Rorm für

baS amtliche Söirfeu ber üRiffionare unter ben §eiben htngefteüt.

(Schon ben erften im Jahre 1833 auSgefanbten SRiffionaren würbe

eine lutherifche $irchenorbnung als Rorm für ihre 5lmtSüerwaltung

mitgegeben; uub im Jahresbericht oou 1834 melbet baS (£omite,

bag im -RiffionSfeminar „bie c^riftliche ©laubenSlehre gelehrt wirb

mit 3ugrunblegung ber fpmbolifchen 33ücf)er ber lutherifchen Kirche;"

im Jahresberichte 1835 fagt baffelbe: „lieber ben Religionsunter-

richt im «Seminar mieberfolen wir nufere frühere Rittljeitung,

bag bemfelben nächft ber heiligen Schrift bie 33 efenntuigfTriften

ber futherifchen Kirche gu ©runbe gelegt werben." 2lm 23. Huguft

1839 würbe ÜRiffionar löffelt bei feiner 3lborbnung burch ben

33aftor $un^e oerpflichtet, fich ftreng ^u halten an bie ©runblehren

beS ©oangelit uub an ben 2Beg beS §eils, „wie fie bie eoange-

lifche Kirche in ber augSburgifchen ©onfeffion befannt hat," nnb

ber Rinifteriat==©rlag oom 19. Januar 1842, welcher bie Prüfung
nnb Drbination ber J^gltnge burch baS $. @onfiftorium regelt,

orbnet an, bag in ber chriftlichen ©laubenS- nnb Sittenlehre „auf

©runb ber augSburgifchen @onfeffion" geprüft werben fotl. £>em-

pfolge ift auch in ber für baS amtliche Sföirfen ber üRiffionare
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in (Siibafrica normgebenben „^Inroeifung" aus bem 3ahr 1859

bie Seifung auSgefprodhen: „2lße eure SBerfünbigung f)at fich

grünben auf bie ^eilige (Schrift, unb mir verpflichten eud) auf bie

Sehre alten unb neuen DeftamentS nad) bem 23efenntniß ber lu*

therifdben Kirche, namentlich ber unoeränberten augSburgifdhen

©onfeffion unb bem Katechismus SutljerS, baß il)r nach berfeiben

baS ©oangelium lauter, rein unb ooßftänbig lehret unb alles ein*

richtet als nach ber einzigen Siegel ultb SRicfjtfchnur beS ©laubenS

unb Gebens .

“

5l(S 5lgenbe für bie 5lmtSl)anblungen mirb ihnen

bie nom ©onfiftoriat=9iath Fachmann herausgegebene eingeljänbigt.

Die (Stellung ber berliner SfttffionSgefeßfchaft jum 23e*

fenntniß ift nach bem Sßorgeljenben !lar.

Der Unterricht ber 3 ö glinge, beffen §)aupt^iel eine

möglichft fefte ©rünbung auf ber h e^9 ett ©chvtft unb ein

möglichft tiefes ©inführen in ihr 23erftänbniß ift, wirb ertheilt an

ber §)anb ber augSburgifchen ©onfeffion unb beS lleinen luthe*

rifchen Katechismus, (mie bieS im SBefentlichen ganj eben fo

in Öeip^ig
,
HermannSburg, tarnten unb ber goßnerfdhen SD^tf^

fionSanftalt gefchieht). — ©benfo liegen bem amtlichen Sßir-

fen ber 9ttiffionare unter ben §eiben bie lutherifdhen

firchlicßen Drbnungen $u ©runbe
;

mobei eS jeboch als felbfioer^

ftänblid) gilt, baß bei ber 23erfünbigung beS 2BortS ©otteS unter

ben Reiben oornämlid) baS ©oangelium geprebigt mirb, alfo baß

nicht baS §eruorfehren ber confeffioneßen Differen$lel)ren, fonbern

bie Sßerfünbigung beS SffiorteS non bem Kreu$ ©hrifti, oon S3uße

unb ©nabe als bie Hauptaufgabe beS SttiffionarS angefehen mirb.

— 3m S3er!ehr mit (Shriftert anberen SBefenntniffeS roerben unfere

SD^iffionare angeroiefen, biefelben nicht um ihrer abmeichenben Sehren

mißen %u Derad)ten ober $u befel)ben, fonbern in aßem Trieben

ftiß gu bauen, unb babei mit ben SDUtgliebern anberer ©onfef-

fionen, fo meit bieS thunlich ift, Hmß* in H 01^ 3U arbeiten, auf

baß baS 9?eich ©otteS nicht burch 3an^ unb Streit aufgehalten

unb gefchäbigt, fonbern burch Eintracht geförbert roerbe.

Slber mährenb alfo baS ßftiffionSfemiitar in ^Berlin unb bie

SttiffionSarbeit in Slfrica einfältig unb flar auf bem lutherifdhen

SBefenntniß fteht, fo ift mit bem ©orntte unb ben HüifS*
Der einen nicht baS ©leictje ber $aß.

DaS ©omite fomohl als bie HülfSöereine ^UV(^ ® 0tteS

©nabe gefchichtlid) alfo ermach fen, ^a6 öott Anfang an mehr ober

meniger entfdhiebene Sutheraner mit mel)r ober roeniger entfdhiebe-

nen Unirten unb mit auSgefprochenen SReformirten brüberlid; §anb
in H^ub gearbeitet h^u- Stuf foldher Arbeit ha* fidhtlidh ber

(Segen beS Herrn geruht, unb ber Herr ha * fi<h Su berfelben be-

gannt, unb barum hält baS ©omite an biefem ©runbfah feft bis

auf biefen Dag. 3u9^e^ aber ha& eu fluch bie mehr ^er Union
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unb ber reformirten Eonfeffion gugetganen üftitgtieber be$ Eontitä

ltnb ber ^ittfsoereine ficg mit ben 2ntgerifcgen bariu geeinigt,

bag fie bie Sftotgmenbigfeit einer bcftimmten Öegrgrunbtage für

baS -JftiffionSfeminar unb einer bcftimmten frr<gti<gen Orbnung in

bem üDUffionSroerf in 5Xfrica erfennenb, in ber oben gezeichneten

beftimmteren StuSgeftattung beS Unterrichts unb ber $tregenOrdnung

leinen ®runb erbtiefen, marum fie nicht mit gürbitte unb ®aben,

nnb mit 91atg unb 5Tf)ot zur Oberleitung, in grieben unb unter

bem 33eiftanb beS geitigen ®eifteS brübertich miteinanber arbeiten

fottten.

£)iefe ben gefchichttichen 33ergättniffen ber prengifigen 2anbeS-

firege eben fo mögt, atS bem itnabmeiSbaren 33ebitrfnig ber 9JUf*

fion entfpreegenbe ©tettung ber 9fliffionSgefettfd)aft zum 33efenntnig,

ift nicht non oorngerein Kar erfannt unb gebanbbabt, fonbern

burch mandgertei Kämpfe unb, fomoht in £)euf<gtanb atS in

Stfrica gemachte betrübenbe Erfahrungen in gefegiegttidger EntroicK

tung errungen morben.

3n ben breiiger 3agren biefeS 3agrgunbertS faf)en fid?

eineStgeitS bie humburger äftiffionSfreunbe oerantagt, ben tu bem
Statut ber „norbbeutfegen SlUffionSgefettfdgaft" bis bahin beftan*

benen § 80 „zur SSermeibuug alter Söittfügr in ber 2egre, unb

atteS unenangetifchen SöefenS rairb bie attgSburgifcge Eonfeffion

atS 9ü<gtfcgnur angenommen," auSbrüdttcg aufzitgeben unb burch

einen entfpredgenben UnionSparagrapgen zu erfegen (f. SOUffionS*

33ericf)t 1837 p. 28). Um biefetbe 3 e tt fanben anbrerfeitö meg-

rere fd^tefifche §ütfSoereine (g. 33. in Dlatibor unb 33reStau) ficg

baburch, bag bie Union in ber 33ertiner 9ftiffion zu fehr betont

fei, oerantagt ficg abgutöfen. <So fonnte benn aueg baS Eomite

einer immer bringender begehrten ernfteren Erroägung ber con-

feffionetten grage ficg nicht entziehen, atfo, bag namenttieg in ben

3agren 1850 unb 1851 bie ®emütger ernfttieg entzünbet mürben.

Söägrenb bie Süßegrzagt ber Eomitegtieber an ber alten oon ber

©rünbung ber (Sefettfcgaft an behaupteten Orbnung feftgiett,

fonnten ficg anbere , deren 33eadgtung biefe atte Orbnung mögt

entgangen mar, ober bie fegt erft über bie 33ebeutung berfetben

ffarere Einficgt gemannen, nicht in biefetbe finben, unb begehrten

eine auf ein Stufgeben ber Karen 33efenntniggrunbtage ginzielenbe

Umänberung. 3u gleicher 3e^ über famen oon Stfrica ger 33e=

richte über 33ericgte, metege auf ©runb ber öietfaeg geroortretenben

fegäbtiegen Sßittfügr ein^etner Sttiffionare in igrer amttiegen ^va^iS,

unb auf ©runb oon gierbureg entftanbenen SO^iögetligfeiten z roW en

nnferen eigenen SDUffionaren barauf brangen, bie bei uns zu

9?ecgt beftegenbe fireftttege Orbnung aueg für Slfrica roirftieg zu

ganbgaben. <So fegrieb z* 33. ber feineStoegS ftarr confeffionetle,

oietmegr oon ben entfegiebener confeffionett ausgeprägten Sttiffio-
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itaren angefetnbete ^uperintenbent ©cguttgeiß aus 2tfrica

23er. 1851 p. 174 mtb 175):

„£)aß unfere 9)2iffion fieg igreS confeffxonetCert ©garafterS

immer megr beroußt ift, unb baß fie überhaupt immer megr fircg*

tilg fieg geftaltet r ift mir eine um fo größere Sreube, ba icg

bei meinem ©intritt in bie gtefige SSirffamteit anbere tircgticg

ausgeprägte unb fieg barfteüenbe ©emeinben faub, benen gegen*

über icg micg barnatS unferer untircgticgen Gattung megen

fcgämte. £)ie SBeSteganer gatten unb gaben gier atte igre fircg*

tilgen Drbnungen unb ©ebräucge, mie in ber §eimatg, nnb eS

fällt ignen nicgt ein, bei ©rünbung neuer ©emeiuben aus ben

Reiben baoon abpfegen. 2ötr ^Berliner ÜJMffionare erfcgienen

biefen Leuten gegenüber mie greipgter. 2Bir roaren jroar auf

baS 23efenntniß unferer tutgerifcgen $trcge oerpfticgtet; aber fo

roenig mie unter ben ©täubigen in unferem 23atertanbe barnatS

auf Segre unb Orbnung ber $ircge etmaS befonbereS gegatten

mürbe, ebenforoenig mar aucg unter uns Ottifftonaren unb in

unferer 2D7iffionStgötigfett eine reegt eingeittiege Hrcgliege 3ucgt

unb Orbnung. 2Bie in ber §eimatß, fo ift baS ©otttob nun aucg

gier um 23ieteS beffer geroorben. ©S ift nicgt megr fo, baß ber

©ine unter uns SDHffionaren nicgtS oon ber Drbination, ber 2In*

bere nicgtS oon einer beftimmten 2lgenbe, ber dritte übergaupt

nicgtS oon einer fiegtbarem Äircge gätt. Sßenn einzelne fyreunbe

in ber §eimatg gemeint gaben, unfere 9D7iffion fei fegt erft „tu*

tgerifeg" geroorben, fo irren fie fieg, roaS ben äußeren tarnen

antangt, jmar burigauS, benn unfer 0eminar ift bem Statut unb

Flamen naeg fegt niigt tutgerifeger, atS eS immer gemefen — aber

©eift unb Seben unferer äftiffion ift bureg ©otteS ©nabe mögt

tutgerifeger geroorben. SÜ^öge nur ber §err, ber unferer $ircge

unb üftiffion jegt megr unb megr $targeit unb geftigleit in Segre

unb 23erfaffung giebt, auig bie Siebt roieber in itnS erneuern, bie

in ben Sagten 1830— 1836 bureg unfer ganzes 23atertanb gin,

namenttieg in 23erlin fieg regte, unb bie fegt in fo Dielen erfattet

p fein figeint."

£)iefe in Stfrica gefegriebenen unb aus SXfrica gerüberfegat*

tenben Sßorte ftimmen im Sßefenttiegen überein mit benjenigen

©'ebanten, bie bie Sttegrpgt ber ©omitegtieber über biefen ^ßnnft

gatten, unb um ber gierin gettenb gemaegten Sbeen mitten roäre

roogt nie ein ergeblicger $ampf entbrannt, roenn nicgt ber aus
23aben gereingefommene, neben üUcügtmann prn jroeiten Snfpector

berufene ^aftor §)aag burdj 23erfotgung perfönlicger S&ünfcge unb
©ettenbmaegung feparatiftifeg4utgerifcger Sbeen eine &\t lang in

baS SD^iffionSfeminar eine bittere 2Buqel gebracht gälte. Sn
Sotge ber bureg ign geroorgerufenen Sßirren fegieben niigt btoS

ein^etne SttiffionSjögtinge, fonbern aucg einige ©omitegtieber aus
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unferem SBerbanbe, bis er felbft in bie ©emeinfhaft ber feparir-

ten Sutljeraner austrat, unb mit feinem 2luSfheiben griebe unb

Orbnung roieberfehrte. So §at biefe traurige $rifiS nur ba$u

gebient, bie altbemöhrten Orbnungen nnb ^ßrincipien ber ©efell-

fd)aft mit 2IuSfcf)eibung unberechtigt -feparatiftifdjer (Slemente neu

gu fräftigen. Senn nun (Gerüchte oerbreitet mürben, als fyabt

bie ^Berliner MiffionSgefellfhaft in (Srftrebung eines ftarren

(SonfeffionaliSmuS ftatt ber Sluguftana bie (Soncorbienformel bem
Unterricht ber 3ö0^n9 e ©rnnbe legenb, biefe angeroiefen, ben

(Streit ber (Sonfeffion anftatt ber einfältigen ^rebigt beS (Soam

gelii nach Slfrica ^u tragen, fo fönnen mir folche (Gerüchte nur

als oöllig alles ©runbeS entbehrenb abroeifen. ©iefelben h&&en

auch nicht roeit gegriffen; benn im ©an^en unb ©roften finb eS

nur fehr roentge ^erfonen unb Vereine, meld;e in golge obiger

Kämpfe ihre 23erbinbung mit bem (Somite gelöft ha& em ©ie

©efellfhaft h ai im ©egentheil unter bem Segen beS §errn im

Srieben roeiter arbeiten unb beS oon 3af)r ^u 3al)r meljr fich

eutfaltenben Sachsthums beSfelben in 5lfrica unb im SBaterlanbe

fich ^freuen bürfen.

(Sin MifftonSfreunb aus granffurt a. 3)2., grefeniuS, ftiftete

im 3af)re 1846 ein Segat ju bem 3roed, bajj bk ^ettretung ber

MiffionSintereffen auf einer beutfchen Unioerfität ermöglicht roerbe

— roelcher 3 roed 1869 in ben oon bem MiffionSinfpector

Sicentiat sßlath eröffneten MtffionSüorlefungen feine erfte 9?eati-

firnng gefunben ha l- ©ie Urchlich^ Oberbehörbe befunbete ihre

Xh eünahme an bem ©ebenen beS MiffionSmerfS burch bie §)in-

gufügung einer fonntäglichen Fürbitte für bie Miffion im altge*

meinen ^irdjengebet. ©ine Sln^ahl oon ^aftoren liefen fich bereit-

finben,. in jährlich mieberfel)renben SD^iffionSprebigtreifen , roelche

jebeSmal fämmtlicbe $irdjfpiele ganzer Spnoben in Angriff nah-

men, bie Sheilnahme für bie §eibenbefel)rung auch in roeiteren

Reifen $u meden unb $u beförbern. 3a^0^ finb bie SBeroeife

aufopfernber Siebe, bie fid) in ©aben unb Arbeiten unb §ülfS-

leiftungen aller 2lrt ans bem Greife ber MiffionSfreunbe !unb

gaben, unb unlünbbar ber Segen, ben biefe frommen Mitarbeiter

unb Mitbeter tljeilS auf MiffionSfeften, tl)eilS burch bie MiffionS-

berichte für if)r eigenes £er$ unb für il)te ©emeinben guritder-

hielten; unb ber gifh$ug, ben bie ^Berliner Senbboten unter ben

§eiben machen burften, ha i manche ©eele mit greube unb ©an!
gegen ben §ernt erfüllt.

2luf bie ©arlegung beS oon unferen Miffionaren in 5lfrica

ausgerichteten SerfeS hier näher einjugehen, enthalten mir nnS,

meil bie beiben nahfolgenben S3änbe biefeS SerfeS über biefen

©egenftanb genanen unb oollftänbigen Bericht $u liefern be-

ftimmt finb.
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£ßohl aber müffen mir I)ter nod^ mtferen (Oanf auSfpredßen

gegen ben §errn unb gegen bie mit mtS üerbunbenen §ülfS*

oereine, beren macßfenbe 3*# in macßfenben 23eitragSfummen mtS

bte Mittel in bte §anb gegeben ^at, baS fettige 2Berl in Stfrica,

nacfybem ein oorübergeljenber 2$erfu(f) in Oftinbien wegen feiner

grudbtlofigfeit aufgegeben worben ift, oon 3ahr 31t 3ahr auSgu*

behnett.

®ie jährlichen Ausgaben in bem 3^itraum oon 1823— 1830

fcßmanften gmifchen 501 unb 2291 Ohlr.; in bem 3eitraum oon

1831—1840 gmifchen 3076 unb 19879 Zfyx., in bem 3eitraum

oon 1841—1850 gmifchen 15801 nnb 37858 Oßlr. , in bem

3eitraum oon 1851—1860 gmifd;en 19829 unb 51779 (£l)lr.,

in bem 3 eüraum oon 1861—1869 gmifchen 43568 unb 76374
O^tr. (Oie ßöchfte 3al)reS einnab me (im 3ahre 1869) über-

fteigt bie frühere 3ahreSetnnahnte um mehr als 10,000

Ohh'v nnb ift nach ber 23 armbergigleit beS |)errn mol)l oornäm-

lieb ben 21nfeinbungen unb 33erbäc^tigungen gu oerbanfen, mit

welchen geinbe beS IReid^eö ®otteS nufer Söerf öffentlich über-

häuften, burd) welche bie Oreuen jebergeit gu frifcherer Siebe unb

größeren Opfern gereift werben.

21 Ile biefe großen (Summen bnt bie Siebe unferer SttiffionSge-

meinbe unb bie Kraft ihrer giirbitte gu äBege gebracht, unb wir

finb babureß in ben (Stanb gefegt worben, 31 (Stationen in 21frica

gu grünben, auf beneu ungefähr 50 oon hier auSgefanbte Sftiffio-

nare baS 2Berf beS §errn auSrichten.

(Oie berliner fübafricanifcbe ÜJttiffion arbeitet in fünf @on*
ferengfreifen, oon benen gmei bereits gu (Sßnoben geftaltet finb,

welche bureß einen (Superintenbenten geleitet werben. (Oie tarnen
ber (Stationen finb gur 3 eü :

1. donferengfreiS (Eapcolonie: 21malienftein mit 2)lanbfontein

unb ben 2lußenftationen Koufelb, 9?ietoleß unb Kali^borp;

3oar; Sabpfmitl) mit ber 2lußenftation 23üffelSbrift

;

DüoerSbale mit mehreren fleinen 2lußenftationen; Inhalt

(Scßmibt mit ben 21ußenftationen 21oontuur unb Flucht.

2. (Spnobe 23ritifcß-Kafferlanb: 23etßel mit ben 2lußen-

ftationen an ber Kobufi unb (Sengu; SBartburg, (Stembeni,

(Smbigeni, ^ßeterSberg; alle mit oielen ^ßrebigtftationen.

3. GonferengfreiS Or anjef r eiftaat: Bethanien mit bem 23or*

werf ‘’ßorljeSfontein; ^niel; ^ßortjeSbamnt.

4. (Sonferenglreis 91 ata 1: (Sßriftianenburg mit einem abge-

gmeigten Kafferngemeinblein
, GimmauS, (Stenbal, Smait^

gwent, ^offentßal, Königsberg mit ber 2Iußenftation 91em-
Ciaftle.
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5. ©pnobe Dran$oaa(:

a. ßonferensfreiS Pretoria ^ ßtjbenburg: Dfhuaneng,

Pretoria, 2ßa((mann$tha(, 23otfhabe(o, Spbenburg.

b. (Sonferenjfreis ©outpan$bcrg: Söaterberg (9ttobi*

mutte), ®a*2efa(efa(e mit SCftatapanöpoort, 9Wa(ofung,

Dutfoane, ®a*9ttatla(e, üDMchabeug, Vtauberg.

27. Sie amcrtcantf^c SftiffioirägefeHfdjaft.

Die Voftoner americanifd)e !$Hffion$gefettfchaft (american

board) fanbte i^re fedjö erften Voten im 3a()r 1834 nach ©üb-
africa, roo fie am 5. gebr. 1835 (anbeten. 3roe* oon ihnen

gingen, nad) längerer Vorbereitung in ©riquatonm unter bie S3et=

fchuanen, roofclbft fie mit (Srlaubnifj be$ Sttofetefa^i bie früher

oon ben grangofen in’S $uge gefaßte ©tation Sftofifa befehlen.

3^re SBirlfamfeit roar oon fetjr furger Dauer. Denn fcbon im

3ahr 1837 gaben fie biefetbe in $o(ge ber Vefiegung Sftofete-

faggi’S burcb bie Vauern roieber auf unb jogen gu ißreit Vritbern,

bie instoifdjen unter bem Vo(fe ber in ^ata( eine Hoffnung-

oerfpredjenbe 307iffion begonnen fjatten.

Die üier übrigen 2lmericaner Ratten fich nämtich 1836 $u

Dingan begeben, bem mächtigen 3n(ufürften, ber fie freunbtich

aufnahm unb ihnen geftattete, fid> in ber ^ä|e oon $ort 9ßata(

niebergutaffen am Umiagi. Der gute (Erfolg ,
ben Dr. 2lbam3

befonber$ mit ben ©djmtfinbern erreichte, machte ttftutfj, unb bie

amertcantfchen Vrüber erbaten unb erhielten bie (Maubnifj, in

©inani eine ^meite ©tation ju errichten, gu melier Dingan fe(bft

etliche $inber fanbte, um fie unterrichten gu (affen.

3m 3af)r 1837 oerfuchte bie engüfäß = firc^(tc^>e 9JHffion3ge-

fedfcßaft ,
in unmitteibarer 9ßähe ber $önig3ftabt Ümfumfingtooe

eine SDiiffion§t()ätig!eit gu eröffnen. 9iicht roeit oon i()nt (ießen

fich bie beiben au§ bem Vetfd)uanen(anbe ()erübergefommenen

5(mericaner in Demba nieber, unb e3 fc^ien, a(3 ob bie Vrüber

tro£ ber f?einbfc^aft be8 Königs fcften guß im Vo(fe gu faffett

begönnen, a(8 bie oerrtilßerifcße (Srmorbung ber Vauern unter

Sletief burd) Dingan beibe, Dtoen nnb bie ämericaner gu ®inani

unb Demba oerantafden, fich au$ biefer gefährden gurüd-

gugiehen. Dmen ging in ba$ £ap(anb, um nicht roiebergufehren.

Die 5lmericaner aber nahmen, nadjbem bie Vauern in go(ge

be$ Krieges oon 1839 in ben Vefi£ beö ^atat^anbeS gefommen

U3aren, ihre ttftiff tonsarbeit unter ben 3o(u raieber auf. Der
neue Äönig $anba ftettte fich freunbtich, nnb Vr. ©ront fonnte

baher fd)on 1841 eine neue ©tation im freien 3u(u(anbe antegen.
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Jnlanqegi (ber (Stern), ©eine Hoffnungen mürben inbeß nach

lurger 2)auer baburch gän^ltdö gelnicft, bajg ^ßanba bie ©tatton

überfallen unb alle greunbe beS MiffionarS nieberntet^eln lieg, fo

bajj biefer fid) nach 9?atal gurüefgog. £)ort haben bte Slntericaner

nach unb nach 15 ©tattonen errietet, Umlagi, Umooti, Jnanba,

Umfunbugi, (Sfibumbini, Mapumulo, Jtufamufi, £able Mount,

Slmangintote, Jfutni, Slmahlongma, Jfafa unb Umtraalumt, Um*
fumbe — alle nicht allguroeit oon ber Meereslüfte entfernt.

£)urd) (5rrtct)tung oon (§rgiehungS*Jnftituten, in benen fie befom

berS aud; für Mäbchenergiehung forgen unb bagu auSgebilbete

Lehrerinnen anfteüen, burdb ©djmlen unb burch Unterroeifung in

oerfchiebetten Jnbuftriegraeigen haben fie bereits oiel gur G>hri=

ftianifirung beS Zolles beigetragen, auch etliche Hunberte oon

3ulu’S getauft. Jn letzter 3eit haben fie bas neue Xeftament in

ber 3utUsUeberfehung ^erau^gegeben.

sticht alle americanifche ©tationen roerben oon auSgebilbeten

meißen Miffionaren oertoaltet; auf ihrer etlichen haben fie nur

91ationalgehülfen, bie fie in *ßaftoren, ^rebiger unb Lehrer claffi*

ficiren. 9?ach bem Jahresbericht für 1870 hatten fie folgenbc

13 ©tationen: Untfumbe (2 Miffionare, 2 Lehrerinnen, 1

sftational^ßaftor, 1 -ftational=Lehrer)
;
Umtmalumi (3 ^ftat.^re*

biger unb 1 iftat.=Lehrer)
; Jfafa (1 Miff., 1 Lehrerin, 1 9?at.*

^ßrebiger, 1 91at.=Lehrer); Slmahlongma (1 9tat.*Lehrer)
;
Jfumi

(1 9tat.*^ßaftor, 1 Lehrer)
;
5lmangintote (3 Miff., 3 Lehrerinnen,

2 9tat.^ßrebiger unb 2 9lat.*Lehrer)
;
Jnanba (1 Miffionar, 2

Lehrerinnen, 3 9tat.*$rebiger, 1 9?at.*Lel)rer)
;
Umfunbugi (1 Miff.,

1 Lehrerin, 1 9iat.* Lehrer); Grfibumbini (1 Miff. , 1 Lehrerin,

1 9lat.=Lehrer)
;
Umooti (5 ^at.^Lehrer); Mapumulo (1 Miff.,

1 Lehrerin); eine ungenannte ©tation (1 Miff., 1 Lehrerin); eine

anbere ungenannte ©tation (1 Miff. , 3 Lehrerinnen), ©utnma
14 Miffionare, 12 Lehrerinnen, 12 ^ational^aftoren unb ^3re*

biger, 14 9tationaULehrer.

28 . Sie SWortoeger SJJiffionögcfeDf^oft.

Jm Jahr 1845 lanbete ber erfte ttortoegifche Miffionar

^ßaftor ©dhröber nebft einem (behülfen £h°maffen (einem ge*

roefenen ©d)mieb unb £hierargt, ber fein ganges SBefi^thum oer*

lauft unb ber Miffion gefchenlt hatte) in ^3ort-Matal. ©dhröber

hatte bie Slbfidjt, ebenfalls bei $önig ^3anba fein MiffionSroer!

gu beginnen, mürbe aber oon bemfelben fo entfliehen abgeroiefen,

baj er, nachbem er eine auf bie Erlernung ber 3ufufPrach e

oerroanbt hatte, im Jahr 1847 nach ber (Sapftabt unb oon bort
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nacfy (SIjina ging, um bort ben §eiben ben §errn 3efum bringen

3« Reifen. ©ü^taff aber erttärte fofort, er fei wegen feineß bton-

ben §aare£ in (Sljina perfönlicfy unmöglich ©o fetjrte berfelbe

benn nad} ^ort ^atat gurücf, taufte einige ©tunben nörblid) üon

^ietr^2)2ari^burg einen 23auert)of Uittomft an, unb fudfyte non

f)ier aus feinen erften ^tan, in ba$ Laub ber freien gnin eingu-

bringen,
3U oertDirftid^en. ÜDer §err öffnete iljm §>erg unb Lanb

be$ Honigs ^ßanba burd) ben glücftidfyen (Srfotg einer Sttebigin, bie

er bemfetben in tobeggefcifjrtidfyer $rantf)eit üerabfotgen tonnte,

unb fo begannen bie Norweger im freien 3uMaitf) e eine auSge*

be^ntere 3)2iffion§tt)ätigteit burcfy Anlegung einer 9^ei^e oon ©ta*

tionen, unter benen mir ^eroor^eben Unobmengu (spanba’S $Bot)n-

ort), 3nd}tafatjße, (Sntumeni, 3mfute, (Smpangmeni. 3n ba3 §erg

beö Sßolteö tjaben fie erft in geringem 9ftaße (Singang gefunben;

auf fämnttlidfyen ©tationen waren 1864 erft 62 ©etaufte. ©eit

biefent 3 at)r befi^t bie normegifcfye 2ftiffion£gefettfc()aft ein eigenes

©cfyiff, ben (Stierer. 3m 3 at)r 1866 würbe ©gröber 3unt

S3if(j^of ber normegifdfyen SCRifffon inftattirt. (Sr f)at feitbem,

burcf) bie geringen Hoffnungen, bie bie 3utumiffion bisher erwecft

t)at, ftcf) bewogen gefügt, bie Stjätigteit ber norwegischen Sttiffion

für bie 3ufanft meßr auf SDlabagaScar tjingutenten. £)er im

3at)r 1870 tjerauSgegebene 3a^reöberic^t giebt folgenbe ©tationen

an: (Sntumeni, Umpwnuto, (Smpangmeni, 3tjome, (Smattjtabatani,

3nt^tafatje, 3mfute, (Sfutembeni, 3umbonambitanbet.

29. Sie .öcnnaimsüurger.

2tm (Snbe ber erften £)ätfte unfereS 3ctWunbert8 trug ein

^aftor in ber Lüneburger ^aibe, ber fc^on früher tßätigeS SO^it^

gtieb ber norbbeutfd^en 9D?iffionSgefettfcßaft gewefen war, bie ©acfye

ber §eibenbetet)rung befonberS warm auf betenbem §ergen. Seft

im 23etenntniß ber tutßerifchen ®ird)e gegrüubet, mußte er, baß

bie augSburgifdje (Sonfeffion nicht bloö eine Anleitung gum regten

©tauben, foubern and} eine Stnweifung gum c^rifttid^en Leben unb

2BanbeI giebt, unb er wußte, baß gu ben erften unb oornetjmften

(Stiften pftid^ten and} bie ber ©orge um baS ©eetenßeit ber ar*

men btinben Reiben gehört. Lubwig §armS brachte ba$, was
ißn im innerften §ergen befestigte, auch oor feine ©emeinbe, unb

ber §err fegnete feine Arbeiten atfo, baß batb bie tjermannöburger

©emeinbe eine OttiffionSgemeinbe würbe, wie faum je eine gweite

beftanben t)at feit ber Sipoftet &it.

3n Herntamtöburg ^u^be ein 3J?iffion^au§ gebaut, ein

33auer fcfyentte feinen S3auert)of für bie Üftiffion, bie übrigen (Sin-
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gepfarrten brauten, wa« fie hatten, an ©elb unb Naturalien.

23aib fonnte ber Unterricht mit einer 3üngling«fdhaar begonnen

werben, bie bereit war, unter bie Reiben $u gehen, wohin fie ge*

fanbt würbe. (Oer trüber be« f>aftor §)arm«, ber Sanbibat

^h^obor £arm«, übernahm ba« Snfpectorat, unb ba« SNiffion«*

hau« würbe ber Oberaufficht be« $önigt. Sonfiftorii unterteilt.

Oie Nadjridhten oon bem Sifer ber h e*mann«burger ©emeinbe

um bie SöNiffion, unb oon bem burd) ^aftor f)arm«
?

geheiligte

(perföntidbfeit erweckten chriftlicßen Leben in ber ©emeinbe gogen

bie 2lufmerffamfeit ber (Shriften oon ganj ®eutfc^>Ianb auf bie

bi« bahin fo ungefannte Lüneburger §aibe, fo baß oon weit unb

breit 23efucC)er famen, um bie« neu aufgegangene Licht 31t fcbauen,

unb baß bie ©aben für ba« neu begonnene SNiffionSwerf reiflich

floffen. Noch mehr würbe bie Oheitnahme erwecft, als bie tunbe

au« ber Lüneburger §aibe erfdjoü, baß bie (Bauern ihre alten

lieben Sichen oor ben £)öfen fällten, um ein SNiffionSfchiff ju er-

bauen
; baffelbe lief am 27. Sept. 1853 in §arburg oom Stapel

unb führte ben Namen. Sanbaje.

§arm«, ein ebenfo begabter al« energifdher Sharafter, war
baoon feft überzeugt, baß bie bisherige Seife, bie ^eibenmiffion

31t betreiben, nicht bie richtige gewefen fein fönne, unb baß man
ganj neue S3al)nen eröffnen rnüffe, bie ber Seife, wie einft ba«

Soangelium
3U ben beutfchen Golfern gebraut worben war, ähn-

licher wären. Sr fpricht im 3af)r 1851 feine ©ebanfen in fol*

genben Sorten au«:

„®ie erften 3 r°ötf foüen $ufammen an einem unb bemfelben

Orte bleiben unb fich anfiebeln, um burdh gemeinfame Slnftrengung

ftarf genug
3U fein, an ben Reiben 3U arbeiten unb ihren Leben«*

unterhalt 31t oerbienen, ba fie im Lanbbau unb allen nöthignt

§anbmerfen geübt finb, unb ba
3u mannSftarf genug, etwa wie e«

bie angelfädhfifdhen 3D?iffionare in Oeutfchlanb madhten, bie 3ugleidh

im ©eiftlidhen unb Leiblichen bie Lehrer unferer 33äter waren.

S3ilbet fich bann um fie eine Reiben* ©emeinbe, fo follen etwa 3
Wei

ober brei bei ber
3urücfbleiben, unb bie übrigen nicht h^nberte,

ober
3
el)n, fonbern 1, 2 ober 3 teilen weiter 3iehen, unb ba

ebenfo wieber anfangen, unb bie oon hier nachrücfenben h^üen;

bann gleich, wenn fie hmfommen, (Befcßöftigung , unb fönnen um
ihren Unterhalt arbeiten, bi« fie bie (Sprache gelernt h^en, unb
beferen bann ihrerfeit« geeignete, nahe gelegene (Stellen, fo baß
binnen fui^er 3e *t ein gan 3eS Lanb mit einem Ne£ oon SNiffion«*

Stationen um 3 ogen wirb, unb Böller belehrt unb mit christlicher

Sitte unb 23ilbung gewappnet werben, fo baß fie fich mit Srfolg
be« oerberbltdhen europäifchen Slnbrang« erwehren fönnen, unb
nicht ba« Opfer ber Suropöer werben, wa« bisher faft allenthalben

ber gall gewefen ift.
ij
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3m Dctober 1853 ging bie (Eaitbaje mit acht ©Uffionareit

(unter benen fed^ö bie Drbination empfangen hatten) unb a<ht

(Eotoniftenbrübern auf ©ee. 3I)re ©eftimmung mar ©2ombaS,

non mo aus bie ©rüber in ba$ ©ott ber ®atta$ einpbringen

nerfn^en fottteu. £)urch ben 3mam non ©?a8cate prüdgeroiefen,

tanbeten fie in “port ©atat, roofetbft ber ©ertiner ©Uffionar ^J3of=

fett fie auf baö (Entgegentomntenbfte aufnahm, fie in ber ^ulU'

©pratfie unterrichtete, nnb ihnen bei ber (Erroerbung eines geeig-

neten ^ta^eS pr Anlegung einer (Eotonie in ber beabfid)tigten

©Seife beptftid; mürbe. £)ie (Eotonie empfing ben tarnen ©eu*

§ermannSburg.

§)ier geftaltete fic^ batb atteS ganj anberS, als ber $tan,

ben £armS in ber Lüneburger §aibe erfonnen ^atte. Äafferlanb

ift eben nid)t ®entfd^>tanb. T)k ©rüber f'onnten auch bei bem
auSbauernbften gleiße nicht fo oiet ermerben, als fie p ißrem

tlntert)att beburften; fie barbten, unb mußten bann non £)eutfch*

tanb aus unterftü^t merben. £)ie Gaffern tarnen nur fetjr fpär*

tid), bie §anbmerfe p erlernen, unb tjietten bann bie Lernzeit

nid^t au$; unb bie ©rüber mußten ben ©dpar^n alten möglichen

©orfdpb geben, um nur überhaupt erft etliche auf bie (Station

p betomnteu. £)a auch bie ©rüber ber näcbften 2luSfenbung

nid^t p ben ©alias oorbriugen tonnten, fo gingen biefetben eben*

falls uad; Dlatal, mofetbft allmählich acht ©tationen entftanben:

^ermannSburg , 91eu * Jpannooer (mit einer bentfe^en (Eoloniften*

gemeinbe), ©2üben, (Emljlangana, (Etembeni, (Efjlan^eni, (Ematubaleni,

(Empangroeni. £)te ©rüber arbeiteten mit atter streue unb attem

gleiß, aber ber ©eift bcS £)errn läßt fid) eben feine 3eit nic^t

oorfchreiben. £)ie (Erfotge maren anfangs gering. 3m 3cd)r

1867 maren auf fämmtlichen ©tationen in ^atat etma 10—12

(Getaufte aus ben eigentlichen rohen Gaffern unb etma 100—150

©etaufte aus benjenigen garbigen, melche in ben Käufern ber

©auern unb bereu Umgebung aufgeroachfen maren. Stuf ben

©tationen, bie feit 1858 im freien 3ulu* Laube, nörbtid) oon

9ktat angelegt maren (3npepne, (Emfutt)ini, (Emtalaji, (Enßtan*

gube, 3tata, (Enhtongana, (Emnpati, (EtjlomStorno, (Etombeta unb

(Entombe) befanben ficf) bamalS circa 20 ©etaufte. ©eit 1868

hat fich bie 3ah^ ber Getauften erheblich gemehrt.

3m 3ahr 1857 erging an bie ©rüber ein 97uf , unter bie

©etfdpanen p bem befonberS für bas (Eoangetium empfänglichen

$önig ©etfd^ete p gehen. ©ie folgten bem ©uf, unb unter

biefem für baS-(Eoangelium empfänglid?eren ©otte, mo auch fd^ou

burch anbere ©Hffionare eine lange 9feihe oon 3al)ren ber ©oben
oorbereitet mar, fd)entte ilpen ber §err größere (Erfotge, fo baß

etliche §)unbert getauft merben tonnten.

3ebe ©Uffion muß in ihrer Sugenbgeit burch fernere (Er*
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fnfjrungen gehen. Diefe mürben and) ben §ermannSburger 33rü-

bern nicht erfpart. @S lamen ^roiftigleiten unter fie, bie 2luto=

rität beS $aftor £armS mürbe nic^t mehr oöllig geachtet, unb es

erfofgte baS StuSfReiben eines £f)eit$ ber trüber, ja eS brofjte

eine 3eit long eine gängige Söfung ber Orbnung in ben Sta

-

tionen. (5s ift baS große SBerbienft beS rheinifchen SRiffionarS

§arbelanb, ben £)armS 1858 als Superintenbent ber gefammten

SpermannSburger ÜRiffion auSfanbte, baß er biefe ^erroürfniffe bei

-

legte, unb überhaupt baS gange §ermannSburger SD^iffionöroerf in

2lfrica in fefte ftänbige Orbnungen braute.

£roj$ ber nicht eben heroorragenben Erfolge auf bem 20^if=

fionSgebiet mehrte fid> bie £I)eiInat)me für bie JpermannSburger

SRiffion in Deutfddanb non 3al)r gu 3aljr. Sie fanb i^re

Rahrung nnb Kräftigung an ber mohtoerbienten Spochfchäjntng,

bie ber ^3aftor §armS burd) feine fetten treue Eingabe an fein

2lmt, nnb burcf bie fo augenfällig oortiegenben grüßte feiner

Oljötigleit in feiner ©emeinbe erlangte, fo wie in ber anregenben

Seife, in welker JparmS feine DJ^iffionöblätter fdjrieb, nnb ÜRif-

fionöprebigten hielt. Der König unb bie Königin oon £)ottnoüer

wohnten feinen SRiffionSaborbnungen bei, nnb Sanfenbe oon

ernften Triften pilgerten nach §)ermannSburg. Die ©elbbeiträge

aber, oermehrt burd) bie (Erträge einer Druderpreffe , würfen in

bem QRaaße, baß man 1860 an bie Erbauung eines groeiten SRif-

fionStjaufeS in ^ermannSburg beulen lonnte, fo baß jefct alle gtoei

3al)re 24 SD^iffionare oon bort ausgehen lönnen.

3$on ben frönen 3beeit beS erften §)armSfd)en planes ift

leine einzige üermirllicht. 2luSficht für bie Belehrung beS gangen

33olfS ber 3olu ift leine oorljanben, bie Hoffnung auf eine @o*

lonifation nad) angetfädjfifd^em dufter ift tängft gu ©rabe ge-

tragen, bie Güoilifation ber Kaffern bnrd) ^anbmerle hot fic^ als

unausführbar erroiefen. (Geblieben ift oon ben urfpriinglichen

^armSfcben 3been nur bie eine, baß alles oon Lottes (Segen ab^

hängig ift, unb baß biefer Segen ber treuen Arbeit nnb bem
gläubigen ©ebet nie auSbleibt. Unb weil biefer Segen treuer

Arbeit ber 33rüber nnb ernfter gürbitte, mit ber ber felige §armS
baS gange Ser! ber SRiffion oor ben Zfyxon beS §errn trug,

nicht fehlte, fo finb mir beß auch gemiß, baß auf bie je^ige Saat
auch noch einft eine reiche Grrnbte folgen mirb

;
ähnlich mie auch ber

felige ©oßner baS, maS er burd) 33elämpfung beS „StnbirenS nnb
RegierenS" in ber SRiffion üerborben hot, burd) feine ©ebete reichlich

mteber erfe^t hot/ mie bieS ber Segen ber KolSmtffion begeugt. —
§ermannSburg aber mirb, nad)bem eS in neuerer 3eit mit 5tuf-

gebnng ber unerfüllbaren Sbeale immer mehr in biejenigen guß-

ftapfen gurüdlenlt, bie anbere 9Riffionen mit Opfern als bie rid)-

Dr. SBangemann, ®efcf). ber Sert DJUff. S3b. I. 15



226

tigen erfannt hat, aud^ fruchtbarer wirfen in Hfrica. Otamentlich

im 33etfchuanenlanbe hat bie §ermann$burger üDUffion in legerer

Seit einen erfreulichen Huffchwung genommen.
£)ie Station OteuhermannSburg in Otatal ift befonberS burch

ihr ^rgiehuug^ = 3uftitut bebeutenb geworben, in welchem ®tnber

ber Seiten aus Oiatal erjogen werben, £)ieS 3nftitut hat fich

in le^ter 3e *t fo gehoben, bag es bereits bebeutenbe Ueberfchüffe

einbringt.

3m 3ahre 1870 giebt Superintenbent §ol)lS über fämmt*
liehe §ermannSburger SDUffionSftationen in Sübafrica folgenbe

Ueberficht

:

1. £)iftrift 20? agatiöberg im 33 etfchuanenlanbe gehn

Stationen: 33ethanien, Sftatlare, Sfchuan, Öifhalan, $ana,

$ara, Saron, Sftüftenburg ,
Ammans unb eine noch un9 es:

nannte Station.

2. £)iftrift Ottorico fünf Stationen: ^ßata le cope, Sino*

cana, Simao, tolobeng, Ototoan.

3. Oiorbgululanb fünf «Stationen: @mgati, (Efuhlengent,

3tafa, ($fihlengent, (^hlomohlomo.

4. Süb^ululanb fünf Stationen: ^manjini, (Smlalaji, 3n-
jejane, (Snbhlooini, Qntbhlangubo.

5. Um p angolo brei Stationen: Lüneburg (neu ju errichten),

(Sfombela, (Sntombe.

6. Otatal elf Stationen: §ermamtSburg (Wohnort beS Su-
perintenbenten §ohl$), (Smafabaleni, (Shlanjeni, @tembent,

^mhtangane, 2Jtüben, 9teu-§annoüer, (Smpangweni, 9ttar*

bürg, Smtanbajroeni unb 3fafa.

Summa: 39 Stationen mit 56 üDUffionaren.

30. 2)tc Mid|öflic^=anglicaiufd)c SJitffttm.

£)ie Erwerbung Sübafrica’S burch bie englifdj)e Regierung

lieg in ber hochHrtfjIichen ^arthei ber anglicanifcben Kirche ben

®ebanfen erftehen, baS 2anb mit anglicanifcben 33ifchöfen $u be*

fe^en. £)ie Königin 33ictoria mar ba^u bereit, unb ernannte nach

einanber oier 33ifchöfe, in ber (Sapftabt, (ShrahamStown, $tetr-

Sftari^burg unb 331umfontein; unter benen bie oon ber (Sapftabt

eine Hrt äftetropolitanftellung eingenommen hat. @inricb*

tung biefer 33ifd)ofSfi£e nicht ade biejenigen 33ebingungen erfüllte,

bie oor bem englifchen ®efe£ erforberlich finb, fo nehmen fie

innerhalb ber anglicanifcben Kirche eine Hrt Separat- unb ^ßrioat*

Stellung ein, welche ihnen, wie bieS ber @olenfo*gall gegeigt hat,
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ben oöttigen ©<ßu£ ber engtifcßen ©efe^e entgießt. Oro^bem ift

e$ ber Söunfcß be$ £D2etropottten
,

in ©emäßßeit be$ ©runbfa^eS

„cujus regio, illius est religio“ (ment ba$ 2anb gehört, ber

beftinnnt and) über ben ©tauben feiner 23emoßner), baß mit ber

3eit atte ©ßriften beS gangen 2anbeS ißn ats Oberhaupt aner-

fennen, unb baß atte SttiffionSunterneßmungen roo mögticß in or-

ganiftßen 3u fatritnen^an9 wit ber angticanif(ß*bifcßöfticßen $ircße

gebracht werben. £>urcß bebeutenbe ©etbunterftüfpmgen oon ©ei*

ten ber reifen engtifcßen 2orb$ bagu in ben ©tanb gefegt, fucßt

er bemgufotge bie £auptorte be$ 2anbeS aucß ba, mo nur eine

gang geringe 3aß* üon ©tiebern ber angticanifcßen $ircße woßnt,

mit ©eifttid^en feiner $ircße gu beferen, nnb oerpfticßtet biefelben

gugteicß, ficß ber Sttiffion anguneßmen, fo baß mir in biefen 5tu-

orbnungen ba$ eingige 23eifpiet in ©übafrica non einer roirlticß

tu ben Organismus einer ©efammtfircße gtiebtid; eingefügten

SD^iffionöarbeit oor uns ßaben.

@o ßat bie angticanifcße £ircße tßeitö im ©aptanbe, tßeitS

im $affertanbe, tßeitö unter ben 23affuto (in S^ßaba 9^fcßu), tßeitS

in 9?atat (non ©otenfo aus) eine Stngaßt non -IßiffionSftationen

angetegt, benen ber ©egen beS £errn nidjt gang gemangett ßat.

5tber bie oon bem S3ifcßof angeregte 3bee trägt eineötßeitö

ben faftifdjen 3uP^en nicßt 9?ecßnung, unb tritt anberntßeits

mit $tnfprücßen auf, bie bem ©eift beS ©oangetiumS nicßt entfprecßen.

©6 geßört bocß ein meßr ats geroößnticßeS 2flaß non ©etbftbe*

mußtfein bagn, menn bie angticanifcße $ircße erwartet, baß bie

Sonboner 3nbepenbenten, ober bie ©cßotten, SBeSteßaner, berliner

nnb ^ermannSburger jemals ben ©dßmeiß, bie Arbeit, baß 2ttär*

tßrerbtnt oon meßr als einem ßatben 3aßrßunbert mittig ats §ut*

bigung gu ben Süßen eines angticanifcßen 23ifcßofS tegen werben;

gumat nun berfetbe mit bem oöttig unbibtifcßen unb für bie übri-

gen oerte^enben 2lnfprucß auftritt, nur biejenigen ©eiftticßen feien

mirtticß ats orbinirte angufeßen, melcße bie bifcßöfticße SBeiße

empfangen ßätten. SBenn nun auf ber anbern ©eite bie 23e*

ßauptung ßingufommt, bie oon einem angticanifcß orbinirten ©eift-

ließen rite getefenen ^rebigten, ©ebete unb 33ibelabfcßnitte feien,

weit fie im 23ereicß ber oon ber $ircße mit Sßerßeißung begabten

©emeinbe, oon einem rite Orbinirten gefprocßen mürben, mirf^

famer ats bie unter ernfteftem ©ebet unb ©etbftaufopferung unb

fetbftüerleugnenber §ingabe oerricßtete Arbeit ber 3)7ifftonare an-

derer ©efettfißaften, fo ift eS teicßt erttärticß, baß baburcß ein

Sibermitte ermedt wirb, metcßer für ein gefegneteS 3ufammen::

arbeiten mit anbern äftiffionaren nicßt erfprteßticß ift.

Oro^bem finben mir aucß im ©ebiet ber auf propagauda
bebauten angtkanifcßen ßircße in ©übafrica ßier unb ba grücßte,

bie auf einem gefunberen Unterboben ermacßfen finb, nämlid) auf

15 *
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berrt mirficß t^cttfräftigen ©tauben in ber 33erfünbigung beS SßortS

unb auf tßatfräftiger fiebenber Eingabe an bte Scßroarjen. Ra-
mentlicß ixt $afferfanb in ©raßamStoron unb ^eisfammaßoef (St.

Sftatßems) ßat ber Herausgeber fofcße grücßte gefmtben, unb non

ber SRiffionStßätigfeit beS teiber feiger auf oerberbficße 3rrroege

geratßenen 53ifcßof (Sofenfo ift ißm mancher anerfennenSroertße

3ug berichtet morben. Oerfelbe ßat bid^t bei ^ietrmari$burg eine

(Station (£fufaßeni angelegt, in ber er fammt feiner grau mit

üiefer H^n9a^ e tt)ätig geroefen ift. Seiber fe^t er fid^ meßr baS

flache 3ie(, bie Gaffern $u ßumaniftren.

Oen Umfang ber oon ber angficauifcßen &ircße in Sübafrica

mirfficß in’S Seben gefegten SRiffionStßätigfeit and) nur einiger*

maßen amtäßernb genau an^ugeben, fießt ficß ber Herausgeber

üödig außer Staube. Oa nändtcß biefe $trcße barauf 23ebacßt

nimmt, mo mögfidj) ade Stabte unb Dörfer Sübafrica’S mit ißren

©eiftücßen gu beferen, aucß ba mo fie nur feßr roenige üRitgfieber

gäßlt (in Sabßfmitß, ((£ap(anb) 3 . 33. faß ber Herau^9 e^ßr bk
Ruinen einer unoodenbet gebliebenen $ircße, roefdße für eine ©e*

meinbe oon 11 SD^itgtiebern gebaut raerben fodte), unb roeif fie aden

ißren ^ßaftoren gugteid) bie SBerpflicßtung auferlegt, für bie fdßmar^e

23eüölferung ißreS £)iftriftS 3U forgen, fo ftnbet man auf ben

harten unb in ben 33erid)ten ade biejcnigen Ortfcßaften, in benen

ein anglicanifcßer ^ßaftor, ober märe es aucß nur ein Oiacon,

angeftedt ift, jugteicß als SRiffionSftationen ber anglicanifcßen

$ircße aufgegeid^net , roäßrenb ber Herou^9 e^er auf feiner SReife

ficf) meßrfacß baoon überzeugt ßat, baß in mehreren foldßen

Orten fein roirflicßeS 9RiffionSroerf getrieben mirb. 3ln anberen

Orten befdjrönft ficß bie SRiffionSarbeit auf Unterhaltung einer

Schule für bie $inber ber Scßmargen. Öagegen finb anbere

Orte bem HerauSgeber befannt gemorben, an benen energifcß für

bte ÜRiffion gearbeitet mirb, aud) mirflicße SRiffionSftationen.

3ßir nennen baßer ßier baS ©r^ießungSinftitut für fcßroarge Seßrer

in Sonuebfum bei ©apftabt, in meldßem bie $afferjüngltnge fo*

gar in lateinifcßer unb griecßtfcßer Spracße unterroiefen merben,

xtnb baneben in H^nbroerfen, ein äßnlidjeS 3nftitut in ©raßamStomn

;

ein anbereS in Scßoonberg ift roteber aufgegeben morben. 33on

mirflicben SCRiffionSftationen nennen mir in ber ©ap*©olonie

©eorgetorott (roofefbft baS oon ber reformirten Ä’ircße begonnene

SRiffionSmerf burcß ©eminnung beS oon ben Reformirten ange*

ftedten SeßrerS in bie H^nbe ber 3lngltcaner gebracht morben ift),

ferner im $afferlanb bte Stationen St. SRatßeroS, St. 3oßnS,

(St. 3RarfS, St. SufeS, 3ld SaintS, St. 3luguftin
;
im 33affuto*

fanbe Oaba Rfcßu, in Ratal unb im freien gululanbe: @fufa*

fern, Sprtngoale, Umgababa, Umfinto, Umfafi, ©nraalt, Sabß*

fmitß (mo bie oon bem früßeren berliner RUffionar 3ding
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fetbftänbig in’S 8eben gerufene giemtid(j> auSgebefjnte SD^iffion Don

ben Angftcanern aufgenommen roorben ift) SBprne, ©t. ^ßauls,

$roamafroatfa, Unfungingtooe (SRefibeng beS früheren $önig £)tm

gan, bie ©tation ift aber batb aufgegeben), unb fidfyertid) treibt

bie angticanifcfye $ird)e bie §)eibenmiffion aucfy nod) an anberen

Orten.

5Da auch fie öon bem ©eifte ©I)rifti regiert roirb, fo wirb

fie aucfy in bem Don itjr betriebenen SRiffionSroerf immer mefjr

gu ber Uebergeugung gelangen, baß ©fjrifti Wiener nid()t in bem

SRaaße, a(3 fie regieren, fonbern intern Sttaaße, a($ fie mit ©etbft-

Derleugnuug bienen, Don ®ott gefegnet roerben, unb bajg roeber

prayerbook nod) fird)tid)e formen, fonbern bie einfache ^ßrebigt

Don ©fjrifto bem ©efreugigten baS §)auptmitte( finb unb allzeit

bleiben roirb, um Reiben gu ©fjrifto gu belehren. AfSbann roirb

bie in fidj föbfidje unb anerfennenSroertfje firdjfidje Haftung unb

bie Ausprägung berfetben in Liturgie unb firdjficfyer Orbnung
unb Regiment aud) ifjrerfeitS ein roertljeS ©afg unb ein ©egen

für bie gefammte SRiffionSarbeit in ©übafrica roerben fönnen.

31. 2>ie finnlänbifdje SRiffton.

£)ie jüngfte aller eüangefifd)en SRiffionSgefeEfc^aften, roetd^e

in Africa baS iftefc sieben fjeffen, ift bie finntänbifc^e , roefcfje im

Anfdjfufc an bie ftttjeinfänber im 3afjre 1870 unter ben Ooambo
ben norböftficfyen ^Radfybaren ber Ooafjerero, eine ERiffion eröffnet

fjat. 3fjre beiben ©tationen Reißen Onbonga unb Oufuambi.

32. S)te römifd)4atfyi)lifdje SKtffton.

Audj bie römifdfje $ircfye fjat, obgleich giemfidj fpät, ifjre

ÜRiffionSarbeit auf ©übafrica auSgebefjnt unb in $ietr * 2Rari|-

bürg einen SBifcfyofSfi^ errietet, ©ine Angafjf 3Rönd)e unb
Tonnen finb unter bie S3affuto Dort SRofcfjefcfy gegangen, ©ie
finben roenig ©ingang unter ben Reiben, roeil biefe iljnen ent-

gegnen, fie fönnten unmögfid) richtige ©Triften fein, roeif fie baS
23udj (bie 23ibef) nid)t fjätten. ©ie greifen in bas Söerf ber

frangöfifd)en eoangettfcfyen üIRiffionare fjemmenb ein; festere fjaben

inbef bie $reube gehabt, etliche ©onüertiten, unter Üjnen bie 23ruber-
toc^ter bes 9Rofd;>efcf), gur euangefifd;en $ird?e gurüdfefjren gu
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fe^cn. @o Dtet fyat bie ^rebigt be$ (£üangefii in ©übafrica be*

reits auSgertcfytet, ba§ fetbft bte Reiben überzeugt finb, bte 93ibet

fei baS Zeitige 23ucb ber ßfjriften, unb oI)tte 23ibel fein Triften*

tl)um benfbar. (Sine £eibenmiffion$ftatton Ijat bie vömifd^fatljo*

Itfcfyc $ird)e in @üb^ata( eröffnet, @t. 9fti$aeL Sind? in

©ra^am^toron l)at fie ein üftiffionStuerf gu eröffnen oerfud)t.
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©$ mürbe roeit über bag für uitfer Ser! ing 2tuge gefaßte

3iet hinaugführen, wenn mir eg unternehmen roollten, auch nur

in annähentber S3oHftänbigfeit bie Arbeiten fämmtlicher in ber

oorigen 2tbtf)eitung aufgeführten SÜftiffionggefettfhaften unter beit

einzelnen SSötfern <Sübafrica’g gefammtbilblicf) h^n^ichnen. £)a$u

reid)t meber ber ung hier $u ©ebot ftehenbe Baum, noch bag

•üftaap ber ju biefern Serie gemalten ^orftnbien hin* ©g ge*

nügt and) oollftänbig für unfern 3rcccf, wir, nunmehr burch

bie einzelnen SBölferftämme <Sübafrica’g eine Säuberung unter*

nehmenb, hiß* unb ba §att machen, roo ber §err einen befonbe*

reu £)enfftein feiner Sftacht unb ©nabe gefegt t)at- Str roerben

babei anfnüpfeu an bie 3eu9niffe ^er Bahnbrecher (5Ibth- II.)/

unb eg ung befonberg angelegen fein taffen — weit eben nufer

Ser! hoch feinem Hauptinhalt nach eine ©efchichte ber ^Berliner

SDftffionggefellfchaft in 2tfrica fein füll — begierigen 2lntljeilg an

Äampf unb ©ieg, Arbeit unb Sohn gu gebeuten, ben ber Herr
ben theuren S3rübern aug ber ättercn (3änicfe

?

fchen) ^Berliner

Sftiffionggefellfchaft gefchenft hat. Sir haben fd)on unter ben

^Bahnbrechern (§ 15) brei biefer ^Berliner S3rüber gefunben; mir

haben $u ihrer 3ahl aber noc^ eine ganje 9?eihe hütäu^ufügen. -Jftöge

man eg unferer Pietät für ben atten 3änicfe oergeihen, roenn mir

bie betreffenben Paragraphen mit bem 3u fal „Berliner" fyxtiox*

heben, benn ber alte 3änicfe ift in bem, mag er für bie SÖHffion

gu thun geroürbigt roorben ift, noch tauge nid^t genug erfannt unb
befannt.

A. Ins iter iH i
f
f i o n im Caphuirt

33. ©ebeifjeit ber «Kljetntfdjett SRiffum.

£)ie Arbeit ber ^h e ^n^nbifchen SD^iffionare im ©aptanbe faub

oon oorn herßiu lebhafte Unterftü^ung oon ©eiten Heiner, oon
ben SBeroohnern beg Sanbeg fetbft gegrünbeter Sftiffiongoereine.

©aburcty würben fie nicht blog in ber ©elbauggabe erleichtert.
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foitbern es rügte burdg bas 3ufawro enn)irfen ber rgeintänbtfdgen

trüber mit beit Triften beS 2anbeS ein gan$ befonberer ©egen
auf igrer Arbeit, fo bog igre ©emeinben nicgt nur fc^neü fidg

mehrten, fonbern audg in einer ganzen Slnjagt oon ©tationen in

bem 9ftaage erftarften, bag fie bie SJcittet 3U igrer ©rgaltung felbft

aufbradgten (roie in 2Sorcefter, ©aron, 2lntanbetboom, ©dgietfom

teilt, ©tettenbofdg).

©efegnet mar bie Arbeit in ©tettenbofdg, roofetbft unter ber

Leitung oon Sücffjoff unb Oertinben eine ©emeinbe oon über tau*

fenb ©dgmaqen entftanb, bereu ©(gute in oier Staffen über 400
farbige Äinber 3ägtte, unb tauge 3 ß it atS bie 3J?ufterfcgute in ber

(Sap'iSotottie gatt. Oie f(gölte groge $ircge fagt über 800
macgfene, unb ift in beit ©onntagSgotteSbienften nteift gefüllt.

§ögere Ön^iegungSanftatten für $inber ber 9ttiffionare finb ginju-

gefommen.

2tuf gatbem SBege jtTttfcfjen ©tettenbofcg unb ber GEapftabt,

etwa oier Seiten oon jebem ber beibett Orte entfernt, roognte

Anfangs ber Diesiger 3agre unfereS SagrguubertS eine fromme
Söittme, eine ^ottentottin, bie igre fedbs gng gogen 3toner 9 ertl

ba^n Vergab
, um bie in ben Oünen jerftrent roognenben Rotten*

totten 3ur ©rbauung 3U fammetn. äßiffionar (Sffeten !ant oon

3eit 3n 3 e^ oon ©tettenbofcg herüber, unb giett bie 2tnbadgt.

OaS roaren bann bie $efttage für bie fromme Söittme. ©ie mar
über bie toad[)fenbe 3a^ ber belehrten ©cgnmqen fo gtmfticg,

bag fie ^u ber Äügngett beS ©ebetS ficg ergob, ber §err motte

eS in ©naben fcgenfen, bag gier an biefer ©tette mitten in bett

Gülten nocg ein orbenttidgeS ©otteSgauS für bie ©dgmarjen erbaut

merbett möcgte. (Sffeten tacgette 31t bem ©tauben ber frommen
SBittroe. Oemt roer fottte mögt barauf fommen, gier in biefett

bürren ©anbbünen, an einem Orte, oon meinem bie meiften

©dgma^en ftnnbenmeit entfernt mognten, ein ©otteSgauS 3U bauen?

— 2lber bas -äftüttercgen betete meiter unb gat
?

ö erreicht. f)eute

ftegt unroeit igreö jpaufeS — fie fetbft ift tängft geimgegangen

— ein ftattticgeS Ringlein mit fteitem ©iebet, nicgt roeit baoon

ein ©dgutgauS, in metcgem ein mit 75 $fb. ©t. angeftettter

3pottentott an bie adgt
3ig $inber unterrichtet, — unb in ben fccgs

§ng gogen 3to*mern ber atteu Sßittroe mognt ein eigener £D7iffio^

nar, ber fcgon eine ©emeiitbe oon 200 ©eeten um ficg gefammett

gat. Oer Ort geigt nacg bem SBogttort einer anberen gtänbigen

SBittroe ©arepta; ein benfmürbigeS 3eu9n^ baoon, bag beS ©e*

redeten ©ebet üiet oermag, roenn eS ernftticg ift.

„23ete unb arbeite;" notabene mettn baS 33 oor bem 2t

ftegt, bann gat eS aucg feinen befonberen ©egen. OaS gat ber

oben ermägnte 33r. (Sffeten in Sßorcefter erfagren, mo er bis auf

biefen Oag in reicgent ©egen mirft. ©eine aus ben ©djroarjen



235

gefammelte ©emeinbe hot eine fcfyörte große Ghpe mit einem

frönen Elocfenthurm unb ®lo<fen, bagu ein SdhulfjouS mit gmei

klügeln, ein Sftuftergebäube für ein SanbfdhuthouS, eine 9ttiffionarS=

roo^nung mit einem Flügel für bie „Enget" (®äfte) gebaut, unb

bringt baS ©eßolt für ihren Seelforger unb ißre Seherinnen aus

eigenen Mitteln auf. —
2ludh in ben Eebernbergen ift e$ ben rßeinlänbif^en 23rü*

bern geglücft. £)ort tjabert fie für 4000 Splr. ein fd)öne3 ®runb^

ftücf erftanben, unb baffelbe fpäter bmp §iingufaufen gineier 23auer=

plä^e erroeitert. £)ie8 Snftitut entmicfelte ficf) unter ber umfidhtigen

Seitung be$ SO^ifftonar Seipolbt fo fchneß unb fo fcfyön, baß e$

meit über feine UnterholtungSfoffen hioou8 noch Erträge ergielte,

bie e§ ben übrigen SttiffionSftationen guroenben lonnte. £)ie

Station hißt Supperthal, ift ober in teuerer 3 ß it, mo bie gange

Eap^Eotouie gu nerarmen beginnt, mit oerarmt.

£)ie am metften nad) bem 3nnern ber Eap* Kolonie oor-

gepöbenen rheinlänbtfchen (Stationen ftnb totanbefboom unb Schiet*

fontein.

2tn ben etma 6000 $uß I)oßen Garreebergen, roelche, ob*

gleich baumlos, bod) gute Seibeffädhen barboten, hotten fich an-

fangs ber oiergiger 3aßre an 7— 800 23aftarb Hottentotten

niebergelaffen, roelche fehnlpft einen eigenen SD^iffionar gu hoben

roünfdhten.

Enbe 1845 mürbe ihr ®ebet erhört. £)ie beiben rßeinifc^en

SBrüber Su^ unb 23eine<fe fd^lugen ihre Wohnung unter einem

hohen Sttanbelbaum auf, nach meinem bie Station ben tarnen

2lmanbelboom erhielt. (Sin SchulhauS mürbe aus frummen £)ont*

groeigen unb roeichgeflopftem 91iet erbaut, unb halb barnad) ein

Gipfeln in ähnlichem Stpl. (Sin Dörflern folgte, unb bie E$e*

metnbe mar rep an mancherlei Erfahrungen ber E5nabe be8

$errn, unb banfbar alfo, baß in manchen Sohren ihre Erhaltung#*

foften oon ben eingelieferten Beiträgen überftiegen mürben; bie

Seelengaßl rouch# auf naßegu 1000 Seelen an.

Unroeit Slmanbelboom hatte fp ein fcembeS 23ölflein an*

gefiebelt, ein oerfprengter Xtyil Epfafaffern au# bem Gaffer-

taube. Die Engfänber hotten ihnen 1839 ba# Sanb gefd)enft,

bamit fie eine Sdhu^roeßr bilbeten gegen bie bamal# noch häufigen

Einfälle ber räuberischen 23upleute. Sie hotten unter ben fes-

tem audh mit folgern Eifer unb Erfolg aufgeräumt, baß fein

23ufd)mann mehr roagte, oon biefer Seite au# bie Eolonie gu

beläftigen.

Diefe £ofafaffern, in bereit Sftitte ein Sohn be# Göitig#

Eßifa feibft lebte, hotten ihre fafferfdje Sitte unb Seife unb
Sprache oöllig beibehalten, tropem baß fp eine nicht unbeträcht*

tpe 3ahl oon 23aftarb* Hottentotten allmählich gu ihnen gefeilt
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hatte. 9l(« nun bie 23aftarte in totanbe(boom ihre $ird)e unb

Schulhau« hatten, erroad^te in ben §ergen ber Gaffern ein gteidje«

Verlangen. Unb a(« 1847 ber äftiffionar SHI^eit, ein 90VvfyU

Raufer, Schioiegerfohn jene« alten gesegneten E5otte«fned)t« Ehriftian

toß (§. 20), nad) 2(manbelboom !ant, ba ließen fie nid)t ab mit

^Bitten, bi« fid) ber junge SBruber aufmad)te unb nahe bei ber

Duette §)arm«fontein, y* ©tunbe oon Schietfontein, feine §ütte

auffchlug.

Die Gaffern roaren, roie atte Sd)roarge, träge gur Arbeit,

aber 5((heit ließ e« fid) nid)t Derbrießen, mit ihnen in (Semein*

fd)aft §anb an« Serf gu (egen. Da« half; unb ba(b ftanb ba«

((eine Kirchlein oon Dornpfählen fertig ba, in meinem fid) fonn*

tägtid^ an 150—200 Gaffern oerfammeften. Diefelben roaren

fo roittig, ba« Sort anguneßmen, baß fie, nod) eße riner oon

ihnen getauft roorben roar, in einem 3af)re 1150 Dß(r. gufammen*

brachten, um eine feftere $irdje unb Sd)u(f)au« gu befRaffen.

2lm 14. Januar 1849 (onnte bie erfte tofferfrau getauft roerben.

Die« erroedte ben Eifer ber übrigen, bie nic^t roie im $affer(anbe

burd) ba« gäbe SBanb nationaler (Sitten unb Einrichtungen gurüd*

gehalten rourben. Sie (ernten mit Eifer (efen, pflanzten grud)t-

bäume, bearbeiteten Eärten unb gelber unb bauten Käufer nach

europäifd)er Seife. Die Scheibnng b(ieb audh nic^>t au«. Ein

ganzer $aufe, ber nicht Don feinem §eibenthum (affen roottte,

fonberte fid) ab unb 30g in bie gerne.

to einem Septembertage 1849 rourbe ba« neue Sd)u(hau«,

ba« einftroetten auch a(« Kirche bienen fottte, geroeiht. Ein ®(öd*

(ein hatte ber grauenoerein ber Eapftabt gefd)enft. 3n bem a(ten

Niethaufe rourbe ber 103. ^fa(m oertefen, unb: „Nun banfet

atte ®ott" gefangen. Dann ging ber 3^0 unter ®döute

be« ®(öd(ein« bem neuen §aufe gu. Der 84. $fa(m rourbe an*

geftimmt, mußte aber, burd) oie(fad)e« Seinen unterbrochen,

mehrmal« oon oorne angefangen roerben. 3n ber Nad)mittag«=

feier erhoben fid; plö^ltd) ein N?ann unb eine grau, unb erflärten,

fie fönnten oon Stunb an nicht (änger in ber ^oipgamie (eben.

Ein anberer 9Nann, ein Do(metfd)er, meibete fidf> gur Daufe, mit

bem SBemerfen, baß er habe roarten rootten mit ber Daufe, bi« er

recht ftarf geroorben roäre; aber er feße nun ein, e« fei nid;t

beffer mit ihm geroorben, unb fo rootte er nur in atter feiner

Schwachheit befennen, unb bie $raft fich 00m §errn fd)enfen

(affen.

2lm 18. Nooember beffe(ben 3obre« faßen 14 Daufcanbibaten

— eine to«roal)l au« ben 25 Eatechumenen — in bem Schul*

$ird)lein, um ba« heilige Saframent gu empfangen. 3an Gaffer

ber Eapitän mit feiner grau roaren bie erften, ber Do(metfd)er

unb feine grau folgten, tot Nachmittag brachten bie Neuge*
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tauften ihre 21 Äinbtein gur Saufe, fo baß an bem einen Sage

35 (Seelen in bie ©emeinbe ber Zeitigen aufgenommen werben

tonnten.

9^acf>bem bag ©emeinbtein geroachfen mar, lieg 51tfjeit fchon

im fotgenben 3ahr biefetben einen Kirchenätteften mähten. (Sie

mähten £)aniet Gaffer, ben <Sot)n beg §äupttingg, ber ernfte

grüßte ber 33uße gezeigt, tängft freiraittig ber ^otpgamie ent-

fagt, unb obgteid) nicht eben reict) ,
100 Sl)Ir. gum ^irc^enbau

beigefteuert fjatte. 3e^t tonnte er ftch nicht entfchtießen, bag

oerantroortunggfchroere Stmt angunet)men. ©r faß guerft ernft

unb ftitt, auf ben ©ttenbogen geftü^t ba, bann begann er gu

meinen unb fagte, er fei Diel gu fdarnach. ©g beburfte beg gangen

(grnfteö ber §inroeifung auf ben, beffen $raft in ben (Schwachen

mächtig ift, um feine Steigerung gu befiegen.

(Sotcfye 2eute tann ber §>err gebrauchen. Sag geigte fiel)

batb. Stuf einer Steife befugte er bie sßrantberge unb prebigte

ben bortigen Gaffern bag Stört (Sottet fo einbring(id), baß gleich

am fotgenben (Sonntag ein Stagen oott öon biefen Gaffern gurn

©ottegbienft in <Sd)ietfontcin fict) einfanb. Stuch gu ben ferner

mohncnben Gaffern brachte er bag Stört ©otteg.

©otiatt), ber Sotmetfcher, mar gum Siacon gcroäf)It. Sem
hatten bie Machbaren bag ihm gufommenbe Staffer gum öfteren

oon feinem f^elbe abgetetjrt, fo baß bie (Saat in ber fommenben

Sürre oertrocfnete. (Sr hätte tönnen fein Specht fudjen, unb ba=

mit fein ©nt bewahren. Stnftatt beffen fagte er: „Steil ich

©otteg Stört gu bebienen hatte, fo meinte ich, baß eg fidt> für

mich nicht gegieme, mich in (Streitigteiten über irbifche Singe ein-

gulaffeu

!

41

£), wenn hoch öde Siener beg Stortg biefe Gaffern-

(Einfalt befäßen!

Stn einem Slbenb nach ber 23etftunbe ftanb ein ©emeinbegtieb

auf, um gu ber ©emeinbe gu fpredjen. ©r mar oor 3at)regfrift,

obfchon bereite getauft, hoch iu eine fdimere (Sünbe gefallen, mar
auggefdftoffen, hatte aufrichtig 35uße gethan unb mar mieber auf*

genommen worben. Sted^ten Trieben hatte er aber nicht im
^ergen gefpürt, big oor einigen Stochen, roo mit einem Sage eine

merltiche S3eränberung in feinem Stefen ertennbar oorgetreten

mar. Stag mar gefchehen?

Stiftern Matroog tag auf feinem 2ager, unb gebaute beg

Stortg, baß ©ott ber SSater feinen einigen (Sohn für ung in ben

Sob gegeben habe. Sa gehtg it)m burch bag §erg: ©iebt eg

nicht noch euren SSater, ber feinen (Sohn freiroiüig gegeben hat?
©r finnt unb finnt, big bie Mitternacht tjetbeifommt. Sa hält

er’g nicht tänger; er mecft feine grau, ob fie’g ißm nicht fagen

fönne. Sttg bie eg auch nicht muffte, mecfte er feine Sochter.

2tber bie muffte eg auch nicht. S^un, in ber 53ibet muß eg ja
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fteßen. (S« roirb alfo Seuer angcmadtf, um in ber 23ibet nad)

biefer ©efd)id)te gu fucfyen. Sa fallt e« plö($lid) ber Socfyter ein;

fie fannte ja au« ber Scßule bie ©efd)id)te üon 3faac’« Opferung,
nnb fie ergäßlt biefelbe. Butter nnb Sodjüer fcfylafen halb raie*

ber ein, ber SSater nid)t. Sem I;at ber ßeilige ©eift in ftiüer

9fad?t ben Se^t aufgelegt, nnb am frühen borgen ßat er’« oer*

ftanben. Ser §)err moüte iljn felbft mit Seib nnb Seele gunt

Opfer ßaben. Unb bagu ift er bereit. Unb an jenem Stbenb in

ber ©emeinbeoerfammlung fjat er’« au«fpredj>en müffen. (Sr be-

fannte aüe feine Sünben nnb getobte oor ©ott ein neue« Seben,

nnb prie« mit ben 2lnmefenben bie ©nabe be« §errn, ber ißn

oom Slbgrunbe gurücfgerufen habe.

(Sine« Sage« fteßt SUfjeit in feinem ©arten, Saniel ber 5let=

tefte, neben ißm. Sie feßen gmei Gaffern, bie oon ber «Station

fortgießen motten, nnb 2llßeit fagt Daniel, roie leib ißrn bie« fei.

Serfetbe fd)tr)eigt nnb folgt mit feinen Gingen bem festeren ber

beiben ^ortgeßenben. ^löjüicß bleibt biefer mitten im Flußbett

fielen unb fängt an gu meinen. Saniel aber ruft mit ladßenbem

Sttunbe bem nad) ber Urfacß fragenben 2llßeit gu:
f
,(S« ift ber

§>err! 3dß ßabe e« bem Spanne ßeute morgen oorau«gefagt, af«

er Slbfcßieb naßm! 23eßrenbt, ßabe idß ißrn gefagt, Su roiüft

bem §errn 3efu entlaufen, ber an Seinem bergen arbeitet. 2lber

marte, icß fage Sir, Su fommft ßeute nid^t burdß ben gtuß, ber

§)err mirb« oerßinbern! 3dß ßabe e« ißrn gefagt, nnb nun feßt,

ber §err ift bodß treu nnb gut." So jubelte Saniel. 23eß-

renbt aber feßrte um nnb melbete fidf> be«felben Sag« gur Saufe.

3m October 1852 gab e« auf Sdnetfontein eine ©emeinbe*

oerfammlung, bie bauerte ben gangen Sag bi« 5lbenb« eilf Ußr.

9ttan moüte eine bürgerliche ©emeinbeorbnnng feftfteüen. Ottan

fudßte Srunfenßeit nnb anbere Safter mit Strafen gu umfcßränfen.

Sa« bloße kaufen be« SBranntroein« mürbe mit 5 Sßtrn. Strafe

belegt, Srunfenßeit be«gleicben, im 2ßieberßolung«faüe mit 2lu«-

fdßließung; §nrerei unter SD^inberjährigen mit £örperftrafe, unter

SBoüjäßrigen mit 2lu«fcßließung. Samt fam bie Srage an bie

SReiße, mie e« mit ber 23emäfferung ber ©arten gehalten merben

foüe, ob bei bem geringen Sßafferoorratß and) ber Sonntag gu

biefer Arbeit benu^t merben fönne. 3llt)eit mar bafür, meil roirf*

lief) ba« menige SBaffer gu SRatße gehalten merben mußte. 2lber

gmei getaufte Gaffern blieben ißrn gegenüber feft bei bem 2Bori:

„Sa foÜft Su fein 2öerf tßun!" 5llßeit fpradß oon Sßerfen ber

Siebe unb ber 9^otß, unb oon SBucßftabenbienft. Sie Gaffern

aber mußten aucß oon ber 9?otß, aud) oon ber dßriftlidßen f?rei^

ßeit; aber, fagten fie, man muß ben Unbefeßrten unb Ungetauften

nidf>t ein Slergerniß bereiten, mooon fie Schaben an il)rer Seele

neßrnen fönnten; bie Sßatfadße ber Sonntag«arbeit mürbe ftärfer
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prebigen, als bie fräftigften ^rebigten. „Sir müffen nidgt oer*

geffen," fprac^ ber eine, „bag mir nicgt uns felber leben, mir

foilen ein 2idgt für bie anberen fein." Unb fo geroannen bie

Gaffern baS gelb gegen ben ÜKUffionar, roie berfeibe getnadg felbft

mit greuben ergäglte.

3n foldger ©emeinbe regte fidg benn audg halb bie 2uft gu

geben unb mitguarbeiten. ^ölgerne 33änfe in ber $irdge oerbräng*

ten bie legmernen, ein neues (ScgufgauS entftanb, bie Zottelten

rourben reichet). 9ln einem StiftungSfeft betrug bie (Sammlung

433 £glr., barunter 20 ©olbftütfe. 33alb rourbe audg eine neue

ßirdge befdgloffen, gu roeldger 97 ©emeinbeglieber fofort 1800
£gfr. geiegneten. günf Gaffern geiegneten jeber 100 £glr., im

®urd^>fc^nitt jeber faft 20 £glr. ©ine arme grau, bie fidg Kim*

merlicg mit igren brei Keinen $inbern burdggelfen mugte, fteuerte 2 */*

£gh\, ben ©rlöS für 33a<ffteine, bie fie im falten Sinter gemacht

gatte. £)ieS Sittroenfdgerflein roar bie Keinfte, — unb bodg oiel=

feiert bie grögte non allen bargebradgten ©aben. 9lm 22. 2tuguft

1857 fonnte bie neue $ircge eingeroeigt roerben. 3U ben auf

6500 £glr. fidg belaufenben Soften gatte bie ©emeinbe bie grö*

gere Raffte, umroognenbe greunbe ben 9?eft ,
bie SD^iffionögefett^

fdgaft nidgts beigefteuert.

Unb alfo gat ber (Segen beS Sperrn auf ber ©emeinbe ge*

rügt mancg liebes 3agr.

©in Uebefftanb roar es, bag bie 33eroogner nidgt 2anb genug

gatten gu ©arten unb gefbern, unb fieg beSgalb gerftreuten auf

12 teilen gin. £)te 2fliffion ging ben 3erflreu*en unb

grünbete 1863 bie (Station be £uin (ber ©arten).

84. ^etnridj |>elm (ein berliner) in dalebon.

So ber ©err ©rogeS tgut, um baS 9teidg beS (Satan gu

ftürgen, ba fefct aueg biefer adeS baran, baS (Seinige gu beroagren.

£>agu ge^t er 2anb unb 2eute auf, unb roeig feine Serfgeuge

meifterlidg gu fdgulen. 5lm beften gelingt’S igm aber, roenn er

ein £inb ©otteS gum StbfaH oom ©lauben bringen unb gu einem

(Sünbenfnedgt umroanbeln fann. £>a fi^t ber (Starfe geroappnet

bann eine 3eü gognladgenb in feinem $adaft — bis ein (Stär*

ferer über ign fommt, igm feinen ^adaft gerbridgt, unb bie 23eute

auStgeift. ®ieS adeS erfüdte fidg in einer Sonboner (Station im
©apfanbe, 3uur^raa^ genannt, nidgt roeit oon (Sroedenbam.

§>ier gatte fidg, roägrenb rings umger baS 2anb bereits oon

ben ^Bauern in 33efi£ genommen trau*, in einem frudgtbaren, oon

einem immer fliegenben 33acg beroäfferten £gal eine 2lngagl §ot*

tentotten auf oäterlicg ererbtem ©runb unb 33 oben ergalten, unb
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lebte Dort ihrer Spcinbe Arbeit, darüber hatte ber (Statthalter

Rorb (Salebon, meiner 1800 baS Raub burc^retfte
,

eine fotc^e

Srcubc, bag er ihnen ben erb' unb eigentümlichen 53efih beS

£hate rechtlich öerbrieftc. 2luS Oantbarfeit fpraßen fie, nun fott

ber Ort nicht mehr ^nurbraat heißen, fonbern (Salebon. OieS

erfuhren bie Ronboner SftiffionSfreunbe nnb fanbten einen SDttffio*

nar hin, um ben Shmargen auch geiftlid^ gu 5 e^fen - Oer Sftann

hieß S., mir motten feinen tarnen nicht auSfhreiben, benn er

mar ein unlauterer Sftann unb eben jenes SBerfgeug beS (Srgböfe-

mihtS, auf melheS mir oben hinbeuteten, Reiber mar auch er

ein Oeutfher.

3hm bienbete (Satan baS 5Iuge beim Slnblicf aller ber fchö-

neu Räubereien, fo baß er bie heften XfyiU bauott für ficf) nahm
nnb ben Hottentotten bie fcfjlechteren gnm bebauen überlieg. (Sie

maren aber bereits an tüchtige Arbeit gemöhnt, gogeu um ihre

©arten einen mächtigen (Srbmatt, ber bas 2>teh abhielt unb roug*

ten auh in biefe Räubereien einen SÖBafferlauf gu leiten, bag fie

begannen gu grünen unb gu geheimen mie bie früheren. Oa padte

ber ©eigteufel ben ÜUHffionar abermals. (Sr gmang bie Hotten*

tatten, bas mnfriebigte Ranb ihm gn einem $ornfelb gn über*

Xaffen nnb fih auf einer bürren £mh e angubauen.

Oie armen Rente fragten. Slber bamals mar ber Ranf beS

©erihtSöerfahrenS fo eingerichtet, bag ber (Shnmrge, ber gegen

einen Zeigen eine $lage einreihte, fofort ins ©efängnig geftecft

mürbe, bamit er nicht entrinnen fönne, falls er Unrecht

befäme. (So gingS hie* and). 2lber mer hotte I)ter ber Firmen

Slbnotat fein fotten. Oen nmhermohnenben dauern mar es fdjon

lange reht, bag biefe zwarte scbepsels niht in bem 23efih beS

fhonen XgalS blieben. Oer Sftiffionar mugte anh &u berichten

— nnb bie armen Shmargen mürben gn ben Soften oerurtgeilt,

b. h- fie betauten nnbarmgergige Prügel. Oen armen Renten

blieb nichts übrig, als bag fie einer nah bem anberen fortgogen

nnb Unechte bei ben ^Bauern mürben. OaS hotten bie letzteren

ßemottt.

3m 3al)r 1819 !am ber bereits oben (§. 19.) ermähnte

Superintenbent ber Ronboner $DUffionSgefellfd;aft, Dr. ^ßt)ilipp mit

(Sampbett nah (Salebon nnb fie hielten fih 11 Ooge in (Salebon

auf. Oenen roagten bie übrig gebliebenen Hottentotten ihre 9?oth

gu ftagen. <Sie burhfhouten ben Unmürbigett unb ^teilen ihm

fein Unrecht oor. 5lber ebenfo gut hüllen fie gu einem «Stein

ober Hol^tod fprehen tonnen. Sie fünbigten ihm feine 2lb*

fe^ung an. OaS mar ihm fhon reht; hotte er bod) S3oben nnb

Raub an fih geriffen. Sie boten ihm für bieS ungerecht ermor*

bene ©nt einen (Srfap, menn er ruhig abgiet)en mottte. 5lber ba

begehrte ber Unnerfdjämte hoh ouf, reihte eine $lage bei ber
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Regierung ein, unb beantragte, baß baS gange @tütf 2anb ißrn

nnb feiner Familie erblich übertragen werbe.

£>ie Unterfucßung würbe ben ^Bauern ber Umgegenb über-

tragen. 3)aS Urtßeil erfolgte: Dr. ^ßßitipp fotte alte Soften be-

faßten, aucß baS, was ine Hottentotten in ben testen gwei Mo-
naten auf bem $ta£ oergeßrt ßätten.

£)ie ^Bauern waren aber an ben rechten R?ann gefommen.

Dr. ^ßßttipp war auf feinem Soften, unb fe^te 2tlteS in 23ewe*

gung, um ben mit Unrecßt ©ebrücften gu ißrem Recßte gu oer-

ßetfen. ©S waren gerabe 5lbgeorbnete ber engtifcßeu Regie-

rung in ber ©apftabt. £)iefe füßrte Dr. ^ßßitipp fetbft ßin

nacß ©atebon, um altes gu unterfucßen unb ber unwürbige R?if=

fionar 0. mußte im R2ärg 1825 mit ©cßimpf uub ©cßanbe oon

bannen gießen.

Run galt eS, bie Station wieber in Drbnung gu bringen.

2tber wie faß eS auf berfetben aus! 524 @eeten ßatte 2orb

©atebon bort gefammett; jefct woßnteu oon ben recßten ©igen*

tßümern nocß 15 in neun etenben Hatten. @tn 23auer aus ber

Racßbarfcßaft ßatte ficß auf bem Sanbe angefiebett unb pflügte unb

fäete, als wäre eS fein ©igentßum. (Sin Regierungsbeamter wei*

bete mit feinen Rinbern bie fcßöne SBeibe ab; ein Raiter ßatte

ficß in ein oon ben Hottentotten gebautes Hau$ ßtofacß einquar*

tirt. @o gab eS für Dr. ^ßßilipp einen neuen $ampf. £)ie

©inbringtinge mußten ßerauSgewiefen werben. ©S gelang aucß

bieS mit ©otteS H^fe
?

^en H°^entotten ^urbe ber gefammte

2anbftricß gugefprocßen. Run feßtte nur nocß eins, ein R7ann,

ber es oerftänbe, bie in alte Seit atS £)ienftteute gerftreuten QoU
tentotten wieber gu einer ©emeinbe gu fammein. Unb biefer

R2ann war aucß fcßon ba. ©S war niemanb anberS, atS unfer

^Berliner SanbSmann H e ^nr^ H e ^m
/

ber ®<ßüter beS alten

Sänicfe.

3m 3aßr 1827 begann er fein SBerf. ©r fanb fcßon 280
Hottentotten oor, bie ficß aus ber ^erftreuung gefammett ßatten.

£)ie erfannten batb ben Unterfcßieb gwifcßen H^ten RUetß*

ling. (Scßon im fotgenben 3aßr war ißre ÖUf 470 @eelen

gewacßfen, oon benen adßt getauft waren unb 50 bie 0onntagS-

fcßulen unb 70 bie Sßocßenfcßulen befucßteu. 3ut näcßften 3aßr
würben fieben getauft, unb fo ging eS unter ©otteS ©nabe fort,

fo baß nacß fünf 3aßren unter 600 $ta£bewoßnern 31 Stbenb-

maßtSgenoffen, unb 1841 unter 1023 SBewoßuern 123 ©ommuni-
canten waren. £)er 1838 geftiftete ©ntßattfamfeitsoerein gäßtte

224 RUtgtieber unb ber in bemfelben 3oßr geftiftete RHffionS-
üerein bracßte 160 £ßtr. auf.

Unb auf bem ^3ta£ begann eS gu grünen, wie im ©arten
©otteS. ©otteSfurcßt ßerrfcßte ba, wo früßer Raub uub ©ewatt-

Dr. SBattgemann, ©efd). bet S5etl. I. Bb. 16
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ßat roar, Orbnung, gleiß unb Vetriebfamfeit lernten bie garbigen

non mtferem beutfßen £anbsmattn. ÜDie ©ßulen mürben gut

befugt, unb ein neues fjoffuungSerroetfenbeS ©efßleßt umftanb.

baS Säger beS alten treuen §elnt, als berfelbe in grieben aus

biefer 3eitlidjfeit fßteb.

(Sin geiftliß &inb beS alten Später §elm traf ber §erauS*

geber biefeS VußeS im Saljr 1866 auf feiner 9?eife burß ©üb*
africa im £)ornreoier, bei bem Vauer §aaSbroef, bet roelßem er

jur ^iftaßt einfeljrte. Sir (affen bie betreffenbe ©tede aus bem
Dfaifetagebuß Ijier tDÖrtlicf) folgen:

„£)ie mächtige ©c^üffel mit ©uppe unb gleifß ftanb bereite

bampfenb auf bem £ifß, als ber Slbenbgotteöbienft begann, ben

Vruber ©ßmibt Ijielt; um ßn Ijer ber Vauer mit feinem front*

men Seibe unb feinen $tnbent unb ben farbigen $nedjten unb

2JKigben unb aufjerbem ber 9tfaßbar*Vauer mit feiner grau, ber

SU biefem ©otteSbienft eigene Ijerbeigerufen mar. Vruber ©ßmibt
Ijielt eine Vibelftunbe, bie gu einer auSgebefjnten ^ßrebigt mürbe.

^Jiaß bem ©ßlufj ber Slnbadjt trat bie frembe Vatterfrau, ein

junget, IjoßgeroaßfeneS, fräftigeS Seib mit fet)r feinen ©efißtS*

jügen unb auSbrudSoodem, glän^enben Singe fjeroor, ftedte fic^

öor trüber ©ßmibt unb oor miß Ijin unb begann in berebten,

roarmen Sorten ju bezeugen, mie roaljr bas oon Vruber ©ßmibt
gefagte Sort fei. ©te fyabe eS an ifjrem eigenen $ersen erfahren,

mie ber §)err 3efuS tn ben Verirrungen beS SebenS bem armen

oerlorenen ©ßaf naßgelje; fie Ijabe fiß lange geftränbt, aber ber

$err fei ßr sn mächtig geroorben, unb Ijabe fie gelungen, unb

fo Ijabe fie ßn auß gefunben unb Ijabe an ßrem fersen erfahren,

rote leine greube fei anberS, als bei bem §errn 3efu. (Ss lag

etroaS ©eroaltigeS, Unmittelbares in biefem ungefaßten 3eu9tl^6-

©S roar, als lönnte bie begnabigte ©eele nißt Sorte genug fin*

ben, um beS §errn Varnßersigfeit gu greifen. — £)a ftanb mit

einem Sttal aus bem Sinl'el ber ©tube, roo fie bis bafjin mt*

beaßtet geljodt Ijatte, ein unanfefjnlißeS, Heines, fßroarseS Seib

auf unb trat Ijeran unb begann in cßnlißer Seife in seugen oon

ber ©nabe beS §errn, bie it)r roiberfaljrett fei. Sljre Slugen er*

glanzten babei oon tiefer ©luß unb ßre SIrme gingen auf unb

ab, baS ©efagte befräftigenb. 2KS biefe ©ßroarje 31t fpreßen

begann, 30 g fiß bie Vauerfrau befßeiben surüd, als ftänbe fie

einer SRefpeftSperfon gegenüber, Setftj aber (SIbelette, fo f)ie§ biefe

Keine ©ßroarge) pries bie ©nabe beS §errn, bie ßr roiberfafjren

fei, mit einer $raft unb einem ^aßbrud, bajj eS mir tief im

bergen mitKang. Vor einiger 3eit, ergä^tte fie, fei auß ein

©enblittg Ijier geroefen, ber Ijabe oon Sftabal unb SIbigail geprebigt,

unb baß 2IbigaiI bem £>aoib ©efßenfe gebraßt Ijabe. £)a Ijabe

fie suerft nißt gemußt, roaS ber §err ßr bamit Ijabe fagen rooden.
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Aber halb fei eS ihr Kar geworben. 3hr Sohn (ein junger,

farbiger 23urfd) oon etwa 18 Safjren, ber ben Arm in ber 33inbe

neben ihr ftanb), habe fidj £agS barauf brei Singer abgeljacft,

unb bas fei ihrem 9ttutterher3en ein faft unüberminbtich fernerer

(Schmers gemefen. £)a habe fie in ihrem §ersen eine «Stimme

gefügt, bie habe fie an Abigail erinnert, unb ihr gefagt : Sie

Abigail bem £)aoib ©efchenfe gebracht hat, fo mußt bn bem £errn

3efu auch bein §ers fchenfen, nnb was er bir 31t tragen giebt,

mit £>an! hinn^nien. Sofort fei in ihr §ers Sreubigfeit mieber^

gelehrt, nnb fie habe unt bie oertorenen Smger ihres Sohnes

nicht mehr meinen lönnen. Aber nun fei ber §)err auch über-

fchmängtich reich eingefehrt
;
bem Sohne fei Schmers unb Traut-

heit bas Mittel geworben, grünbtid) ben $errn 311 fucf)en unb fi<h

3U belehren, unb nun fei ihrer beiber £ers Doll 3ubet nnb £)anl,

baß ber §err fie folcfje ©nabe habe erfahren laffen.

£)er junge ^urfch, bem jenes üor etwa oier Soeben miber-

fahren war, ftanb mit oerllörtem Angefichte babei. £)amt nahm
ber 23auer felbft baS Sort unb fagte, biefe Keine Schmale fei

ifjrer aller geiftliehe Butter nnb Anführerin, nnb nicht bloß für fie,

fonbern für bie ganse Umgegenb, in welcher eine große Ansaht

burch ihr 3eugniß ermeeft worben fei.

9iacf> bem (Sffen nahm ich 2 etft) aKein nnb ließ mir oon

ißr aus ihrem früheren 2eben erschien. T)a erfuhr ich, fraß fie

bei bem SSater btefeS 23auern, §aaSbroel, früher Sclaoin gewefen

fei; aber in biefer 3 eit habe fie ™ aller ^horheit unb ©räuet

beS JpeibenthumS gemanbelt, bis fie eines £ageS nach ^uurbraal

gefommen fei sunt SQUffionar §etm (bem altern); beffen Sort
unb 3eugniß fei ihr in ihr §ers gebrnngen, unb fie habe ihren

£)eilunfr gefunben. 9?un aber habe fie in ihtem £>ersen eine

Stimme gehört, bie habe itjr nicht SRulje gelaffen, fonbern fie habe

müffen in bas £muS ihres alten §errn surücflehren, um bem
auch oon ber ©nabe beS §errn su fagen. Unb bieS 3eugniß

habe ber §>err fo gefegnet, baß ber alte 23auer nicht nur felbft

ermeeft würbe, fonbern auch biefer alten Schwarten, bie nun
Sreunbin im §aufe würbe, bie geiftlid^e pflege ihrer Tinfrer an-

oertraut habe. Unb auch biefe Tinber, unb neben ihnen Diele

anbere Seelen haben ben §errn gefunben. £aß bieS alles Sahr-
heit fei, fonnte ich aus bem 9D?unbe beS banlbaren jungen dauern,
ber bie alte Setft) wie ein ©lieb ber Samilie bei fid) hat, felbft

hören. ($S war übrigens auch an ber gansen Haltung biefer

SBauernfamilte bie Traft beS (Soangelii 31t fpüren. Sie gehörte

nicht su ben reichften; eS waren auch nur groei Stteffer auf bem
Xifch, jeher ©aft muß fich baS feinige mitbringen. Aber ber

£on ber Unterhaltung war fo beglich, haS ©efpräd? fo eingehenb,

16 *
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baß mir bie 9lbenbftunben im Dontreöier gurn bleibenben ©egen
fein roerben.

44

2llfo bleibt baS 5lnbenfen beS ©eredfyten im ©egen, unb

felig finb bie Dobten, bie in bem §errn fterben. 3a, ber ©eift

fpricht, baß fie ruhen oon ihrer Arbeit, unb ihre SBerfe folgen

ihnen nach! —

35. Gnrl Stuguft facalt (ein berliner) int .öoogeftaal.

2llS ber ^3aftor ©ampbetl im Aufträge ber Sonboner Sftif-

fionSgefellfchaft 1813 ©übafrica befugte, roohnte etroa eine Sfteile

oon ©eorgetoron nach ber ©ee gu auf einem §ottentottenfraal

Samens §ooge!raal ein Häuptling, ber I)ieß Diffop. Dem hatte

ber SDHffionar 9?eab bei feiner Durchreife eine ^ßrebigt ge-

halten, bie il)m fo burch’S H erä brang, baß er oon biefem

Sorte mehr gu hören begehrte. ©r ging atfo, als er oon ©arnp*

belfs 9tofe hörte, mit 60 ^Begleitern fofort nach ©eorgetoron,

unb lagerte mit biefem feinem ©efolge um ©ampbelPS Sagen
her gur Nachtruhe. Das erregte beS OttiffionarS 9lufmerffamleit,

unb er roollte bem Häuptling feinen ©egenbefuch machen. 5lm

anbern Dage atfo rourbe ®iäop ber Führer beS SehrerS, unb

roie eS biefem auf bem §)oogelraal ergangen fei, baS hören roir

lieber aus ©ampbetPS eigenem Sttunbe:

ff
$US roir in beit $raal anfamen,

44

ergäbt ©ampbell,

„oerfummelten roir bie ©inroohner in unb um beS Häuptlings

Hütte, bie flein unb aus 23aumgroeigen errichtet roar; bie Sttöbel

beftanben aus groei niebrigen ©gemein unb brei Saffertrügen,

©in ©chemel rourbe für mich in bie Sttitte ber Hütte O^ftettt,

auf ben ich midj fe^te ;
tunb h^rum lagerten fich bie Hottentotten

bidjt neben einanber auf ben SBoben. 3d) fragte fie barauf, ob

fie alle roünfchten, baß ein Sttiffionar fic^ unter ihnen nieber*

taffen möchte? Dies bejahten fie einftimmig; aber fie mußten

bafür feinen anbern ©runb angugeben, als, bamit fie in benfeiben

Dingen unterrichtet mürben, roelcfje bie roeißett ßeute müßten, ©in

alter, faum mit einigen Öumpen bebeefter, elenb auSfehenber 9#ann

gog meine Slufmerffamfeit auf fich- ©r fejjte fich neben mich,

füßte meine Hänbe unb güße, unb gab burch bie auSbrucfSooltften

©eberben feine $reube barüber gu erfennen, baß ein äftiffionar

gu ihnen fommen folle. 3ch fragte ihn, ob er irgenb etroaS oott

3efuS ©hriftuS roiffe? ©eine Slntroort fchlug mich faft gu 23oben;

er fagte: ff 3(h weiß oon nichts mehr, als ein 23ief).
44

Hätte ich

bie 23erfammlung am 3at)reSfeft ber $?iffionSgefellfchaft im

Sttonat 3J?ai h^h^r führen fönneu, baß fie biefem Auftritte bei-

gerool)nt hätten, fie roürben geroiß Hänbe ooll ©olb in bie Sftif*
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fionSfaffe geworfen f)aben, bis bie ©irectoren, bariiber unruhig,

auSgerufen fjätten gleich 9ftofeS: ff
©aS $otf bringet gu oiet,

mehr atS gurn Serf biefeS ©ienfteS Sftoth ift; niemanb ttjue mehr #

gur §>abe beS §eitigthumS." Sftan benfe fid) fechS bis acf)t unb

gwangig in ber engen §ütte gufammengebrängt, einen großen

Raufen oor ber ©t)ür; jebeS 2luge unb ©hr auf meine Sippen

gerietet, um bie 3«fict)erung gu oernefjmen, baß ein Sttifftonar

gu ihnen tommen werbe! ©er Häuptling erbot ficfy, felbft nach

©wettenbam gu gehen unb 23ruber ^Sacatt fjergufjoten, wetd^eS

eine Steife oon 14 ©agen ift; fie boten bas befte §auS, was fie

hatten, gu feiner Sohnung au, unb oerfpracfjen, fogleict) ein

beffereS gu bauen, ^ad^bern ich nodt; eine Seite mit ihnen ge=

fprodjen §atte, fagte ich ihnen gu, baß er fommen werbe, unb

fdfyrieb in ihrer ©egenwart einen 23rief an §errn ^ßacatt, ben

icf) ihrem Häuptling gab; unb biefer öerfpracfy, fogteich aufgu*

brechen, fobatb fein Sagen oon ber 9ftüf)(e gurüdgefehrt fein

werbe, ©arauf oerfammetten wir alte jungen Seute unter 20

Saljren oor uns — eS waren etwa 40, barunter einige angie*

tjenbe ©efidjter; — alte erf(arten ihren Sunfdh, tefen gu lernen,

was je# in bem $raat fein eingiger fann. Sir erftiegen barauf

einen §)üget hinter bem Äraal, um ben Ort unb bie Umgegenb

gu überbtiden; beinahe atte ©inwoßner begleiteten uns bortl)in

;

bie $inber fpietten um uns ßer, unb waren gang befonberS fröhs

tidj. 3db gtaube, fie tjaben in ihrem $raat nod) nie einen fo

gtüdtidfyen ©ag erlebt. ©ieS fcfjeint mir ein oon bem §errn
gubereiteteS $Botf gu fein, welches bie ©abe beS ewigen 2ebenS

burd) unfern £errn 3efum (Hjriftum empfangen fott."

(5f)e wir ^acatt in feiner gottgefegneten Arbeit auf bem
^oogcfraat betrachten, müffen wir ein wenig gurüdbtiden in bie=

fetben ©egenben oon ^Böhmen unb Mähren, bie wir bereits atS

bie ©eburtsftätte ber 23rübergemeinbe, ©eorg ©chmibt’S, 3ä*
nide'S fennen geternt höben.

©ort war am 13. October 1781 große greube. $aifer

3ofeph h attß burch fein ©oterangebift enbtidb ben blutigen Unter*

brüdungen ber eoangetifd^en S3efenner burch römifch-cathotifche

Pfaffen ein 3^1 gefegt, unb unter ben oieten ©aufenben, bie in

fjotge beffen ben bis bahin heiwtid) gehegten ©tauben auch öffent*

(ich befannten, war auch ©eorg ^ßacatt , ein 33auer in 9Utfef,

eine @tunbe nörbtid) oon Söniggräfc. ÜDUt ihm trat aud) fein

am 7. October 1773 geborener, nun achtjähriger 0of)n (5art

5tuguft gum tutherifchen 23efenntniß über, unb wanberte oon ba
aus attfonntägtidh nach 23ufomina gur Kirche, bis fich bie ©e*
meinbe in (£ernitow eine eigene Kirche erbaute. 2ttS 3üngting
erlernte (£art Stuguft bie 3eugfd)miebSprofeffion, unb wanberte
nach 2Bien, wo er inmitten eines oerführerifchen ©efchtechtS ben
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©laubett ber Leiter treu bemagrte, fo bag er als bie Sreube

feiner (Sltern ttacg 9?ufef jurüdffegrte.

,
9hm aber fottte er roeiter auf bie Sauberfdgaft gegen. £)en

<Süben fannte er fcgon; atfo gen Sftorbeit — nac^> Berlin. Sein
alter SSater gab igm einen ©eleitsbrief mit an ben alten 23ater

3änid!e, ber halb fein gmeiter S3ater mürbe. Unter beffen pflege

gebieg ber junge 3eugfdgmiebSgefette ttacg £eib ttnb ^eele atfo,

bag er 1805 für feine ©emeinbe nach (Sernilom einen filbernen

ftarf oergolbeteu $eldg nebft ;ßatene jutn ©efd;enf madgte. Unb
bamals mar er nodg §anbroer!§bnrfc^.

2lber bereits gatte er fidg bem alten $ater geoffenbart, bag

ign fein §er^ meit ginauS jöge unter bie Reiben. £)er alte

3änidfe gat ign reblidg unterridgtet nnb bann jur 23otteubung

feiner OttiffionSauSbilbung nadg Sonbott gefdgidt; nnb non ba

aus ift er im 3agr 1810 nadj 2lfrka gegangen, um äunädgft an

ber (Seite beS alten oan ber $emp (§ 13) in 23etgelSborp $u

arbeiten.

9tadg beffen Heimgang mürbe er raanbernber SD^ifftonar im

£>iftrift Smettenbam, nnb öerftanb eS meifterlidg, bie ^Bauern üon

igrem Siberroitten gegen bie OJhffion jn belehren, 23iSroeilett

ronrbe er mogi gar gröblidg angefagren unb gut £gür ginauSge*

miefen. (Sr pflegte bann aber ganj freunblicg gu ermiebern:

„9iicgt magr, mein lieber §err, 3g«en liegt bod) baran, bag

3gre Hottentotten feltg merben? Sie motten bocg bie Sdgulb

nidgt auf ficg laben, baß fie ogne 3efum (Sgriftum bagin fahren?"

Unb babei fag er ben 23auer mit 5lugen an, roie bie 9ttatfomte

ben lebten Sdgneegaufen
;
bag er enblidg brummte: „9hm, roenn

(Sr benn fo ein (Sfel fein roitt, nnb mitt feine 3ßit an baS bumme
23olf menben, nnb (Sr ftört fie nidgt in ber Arbeit, bann fott

mir'S einerlei fein!" — Sar er aber erft rairflidg am Serf,

bann gatte er halb mit feiner geroalttgen ÖiebeSberebfamfeit nidgt

feiten ben n°ttßntotten famrnt bem 33auer obenbrauf für ben

H ßrw 3efum gemonnen, nnb rnugte oft oon bem Oftunbe beS

brummigen dauern, ber in ber 3nnfdgen3eit £>on ^a^alt’S ©e^

fdgid in (Sifenarbeiten manchen guten Sin! nnb mandgen 23ortgeil

gegabt gatte, bie Stage gören, roarurn er benn fo halb fdgon

an’S Seiter^iegen bäcgte.

5ln biefen ©otteSfnecgt bacgte Campbell fofort, ob er nidgt

ber SXttann fein fottte, ber bem £)iffop auf H 009 ßfraal bie er*

fegnte Hülfe bringen fönne. £)er Häuptling mar über bie 9ftagen

erfreut, als er baoon görte. (Sr fpannte fofort feinen Sagen
an; er mottte (EampbelTS 33rief nidgt nur felbft gleidg nacg

Sroettenbam bringen, fonbern, ba bie 91eife roogl an 14 £agen

bauerte, gebacgte er, ben SD^iffionar gleid) mit jurüd^uncgmen.

33et ^3a^alt mar aucg fein langes SBefinnen. Ülicgtig fam
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er fofort auf bent mitgebracfjtett Sagen nad) f)oogelraa( uub be-

gann feine Arbeit.

sjuerft baute er mit beit §ottentotten fein eigenes f)au$.

£)ann entwarf er ben ©nmbriß $u bem neuen ÜDorf. 3wet

Weiten §äufer faßten eS werben, um jebeS §auS ^erum ein

großer ©arten, unb um baS ©an$e ein fed;S guß ßoßer ftarfer

ans getrocfneten SRafenftüdfen erbauter ©rbwaß, bamit bas 23teh

nicht in bie ©arten tommen fönne. 2lber wer follte biefeS Serf

oollbringen? T)k SD^aner follte wohl eine ßatbe £D?eite lang

werben, unb bie Hottentotten finb oon HQU fe QuS e ^n fciuteS 23olf.

•jßahalt wußte Sftatß. (Sr legte felbft mit Hattb an
r

S Serf.

3uerft arbeitete er mit ihnen täglich eine ©tunbe; bann üerlän-

gerte er allmählich bie ^eit, bis fie an 6—8 ©tunben aushielten,

gür il)re ©arten oerfRaffte er ihnen felbft bie ©ämereien, unb

atS fie erft bie erften grüßte ihrer geringen Arbeit getoftet

Ratten, ba ßatte ^a^alt gewonnenes ©piel. Sftun würben auch

braußen auf bem getbe große SRäurne um^äunt ju §ürben für

bas 23ieß jur Sftadhtgeit, jwet große Seiche, bie er auSgrub, ge*

währten bemfetben Saffer in ber bürren $eit. 9luch crfanb er

ein bittet, um baS faure ©raS ber Uferfteppen burch füßeS 31t

üerbrängen, unb atfo bas fonft fo unfruchtbare Sanb gu einem

©arten umjuwanbeln.

Unb bei aß btefen Arbeiten üerftanb er eS meifterßaft ,
bie

©eelen auf ben hin^umeifen, ber auch im H er3 en ^ouer in ©üß
311 roanbetn oerfteßt. ®ie ©chule würbe fleißig befugt, bie neu-

gebaute fchöne Kirche füllte fidj fonntäglicf) mit tjeilSbegierigen

Hörern, bie bann bas Sicht aus ©otteS Sort empfingen über

bas, was fie bie Soche t)inburch mit ihrem ßftiffionar arbeitenb

erlebt Ratten, ©0 ift’S recht. Senn ber SDUffionar mitten unter

feinem SSolf lebt, unb alles mit iljm tßeilt, bann trägt fein Sort
feine grucfd, unb begießt er baS alles mit feinem täglichen ©ebet,

bann fielet e*’S auch wachfen, unb h<*t nicht nöthig, über bie

harten H eil eit ^ex Söffern unb Hottentotten ju feuf^en, bie feinen

fleißig ftubirten ^ßrebigten feinen ©efchmad abgewinnen fönnen,

eben weil fie aus bem ©tubirjimmer unb nicht aus bem Seben

entfprungen finb, — unb bie barum oon bem H er3en Herrn

3efu fern bleiben, weil baS innerfte H**$ beS 2ftiffionarS ihnen
fern geblieben war, unb an bem eigenen Hau^ unb ©arten unb
gamilie unb ©tubium haften geblieben war, anftatt als felbft

oon ber Siebe 3efu entjünbeteS Sicht, ben gunfen ber Siebe unb
beS ©laubenS felbftoerleugnenb in ben Her3en ber H e^en ön3u?

$ünben. ©old^er üMffionar wie ^ßa^alt hot bann freilich auch

in feiner ©emeinbe fein oolleS ©enüge unb 23efriebigung , unb

oerlangt nicht jurüd nach bem, was er bafjeim oertaffen hatte.
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weit ißm ber Herr braußen reichlich unb aber reichlich meßr
roieber befd^eert hat.

2öenn bann ^a^att auch l^ter unb ba mit ber £rägßeit,

Unretnüd)feit unb Unzucht ber Hottentotten feine liebe Notß hatte,

unb auch rooßt feine bittern £ßräneu unb Seuf$er oor ben

Herrn bringen mußte, fo farneu bafür auch liebticfje 3eiten unb
Stunben ber Erquicfung.

21m 10. 9D?ai 1814 ßörte er in ber Naht in einiger Ent-

fernung ein ©eräufcß. Er geßt ftitC heran unb ßört, roie ein

Hottentottin fnieenb mit ftägtiher Stimme betet: „Herr 3efu,

eine stamme ber Höße brennt in meinem Her3en - 21h ßobe

3D?itIeib mit mir, ber oertorenen Simberin, unb erlöfe mich oon

biefer gtamme!" ^3a^att fragte, roaS ißr feßte: „21h," rief fie,

„ad) Herr 3efu! hier ift eine ftrafbare Sünberht!" — Sie

trug 2etbe, at$ eine bte getröftet werben foßte.

2(m Sonntag, ben 18. £)ecember beffelben 3aßreS, litt er

an ftarfer H e^fer^ß- Um fet)en , roie ficf) bie Hottentotten

unter fotcfyen Umftänben %u Reifen roiffen möchten, fcßloß er ein-

fach bk £ßüre gu. Sie tiefen um fein Houö ßerum unb fprachen:

„Er ift franf." £)ann gingen fte alle in bie Kirche, fangen, be-

teten, fangen roieber unb beteten, fo an üier mal; bann fteßten

fte fid) alle mit Seßttagen oor fein Haug *
— £>(*3 tyett er

aber nicht au$; am Nachmittag roar er roieber mit ißnen in ber

Kirche. Unb roie roar fein Xagebud) oott £)ant für bie in ber

©emeinbe erfahrene ©nabe!

Unter bem 29. üNat 1814 fdßreibt er: „Heute roaren un-

fere 2eute unter ber $rebigt be$ göttlichen 2Bort$ fo bewegt, baß

ich nicht mußte, roa$ ich tßun foßte. 3d) tonnte oor ihrem

tauten Schüttren mich fetbft nicht mehr hören. 23eim H erau

gehen tnieten fie aße nieber unb beteten."

2Son ber £aufe einiger junger Öeute fchreibt er üom 31. £e-

cember 1817: „3ßre £aufe roar mir ein ßoßeS Vergnügen.

SÖßäßrenb fie bie oor ber £aufe ißnen oorgetegten fragen beant*

roorteten, btieben wenige 2tugen trocfen. 3h fragte fie, warum
fie roünfchten getauft $u werben? Sie antworteten: „SCßeit mir

3efum tieben at$ ben einigen Netter ber oertorenen Sünber,

unb nicht gerne tanger, roie wir normal tßaten, unb noch ütele

3unge unb 2ltte thun, in Sünben fortroanbetn, fonbern früße

fdßon für 3efum unb feine gremtbe teben möchten. £aßer roün=

fcßen wir oon Her3en / e§ faut $u betennen, baß wir 3efu an*

geßören!"

f^teißig befuhte unfern SNiffionar ber Sanbbroft üan $eroet

in ©eorgetoron, beffen ganzes HerS er gewonnen ßatte. 2ltS ber-

fetbe gegen Enbe be8 3aßre$ 1818 einmal auch feinen atten

greunb befuhte, fpradß biefer aßneub oon feinem näßen Enbe,
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mtb machte fein Oeftament. £)ie 2000 £boter, bie er gefpart,

unb bie Äircbe, bie er gum großen Zfyil aus eigenen Mitteln

gebaut hotte, foßten feiner ©emeinbe gehören. £)ie sDUffion roar

Ünioerfalerbin. 9iacb einer furzen $ranff)eit ift er bann felig

beimgegangen am 26. 9tooember 1818, feines öfters im 46. 3abr.

3u feinem SBegräbniß fanb fich eine gasreiche Oraueroer*

fantmlung ein, Scßroarge unb Seiße. Selbft ber reformirte

^rebiger rooüte bem Heimgegangenen, obfc^on er ein Senbting

mar, eine ©rabrebe batten, Er oermocbte oor Sebmutb lein

Sort t)eröor^ubrtngen. £>a roollte ber Sanbbroft oan lernet

reben. SIber auch er brachte nichts berauS, als bie Sporte:

„9)?ein 35ater! Sftein 23ater!" Hier oertor fid) fein Schlugen
in bem ber gangen Orauergemeinbe. £)ie H°^en^°^en fangen

ibm ein Sieb, roelcheS er fetbft, im ©efütjt feines berannabenben

OobeS für biefen fie gelehrt 4;atte. £)ort unten auf ber

Sübfpi^e oon SIfrica liegt auf bem Kirchhof mitten unter ben

©räbern ber H°ttentotten ber fromme 3eu9f c^ntreb oon 9htfef

begraben. £)er Sanbbroft unb ber Statthalter et)rten fein 2ln*

beuten baburch, baß fie ben tarnen H 00G efrool in ^ßafcaltsborp

oerroanbelten
; fo beißt eS bis auf biefen Zci g.

(Sin treuer Nachfolger, Keffer, ebenfalls ein ^Berliner unb

^cbüter beS alten 3äntcfe, bot 3al)re lang begoffen unb gepflegt,

toaS ^papalt gepflangt hotte; eben fo nach ibnt ber Englänber

5lnberfott; unb fpäter ein ^Berliner oon nuferer ©efeUfc^aft, ©re*

gororostp.

Eampbell, als er im 3aßr 1819 roieber nach ^apattsborp

tarn, fanb ben alten treuen Unecht nicht meßr am Sehen. 2lber

fein Sert fanb er im Seben. Unb hoben mir oben im Anfang
aus feinem üftunbe gehört, roie er ben H 009 efraal 1813 gefunben

bat, fo foll er fetbft uns je£t gum «Schluß ergäbleu, roie er eS

1819 alles oeränbert fanb.

„3m SNonat 2lpril traten roir unfere Steife oon ber Eapftabt

gu ben öftlidb gelegenen 9NiffionSplü£en an. 5ltS roir uns H 00Q e*

$raal näherten, oerficherten mich bie b°ßönbifchen ^Bauern, bie

mich auf meiner erftcn Neife tennen gelernt hotten, roieberbotent*

lieh, mit bem Ort unb ben Einroobnern fei feitbem eine foldbe

23eränberung oorgegangen, baß ich fie gor nicht roieberfennnen

roürbe, unb baS alles fei burch einen eingigen Sfttffionar gefepeben,

^ßacalt, ber oor einem bolben 3apr geftorben roar. 3e näher
roir tarnen, je häufiger rourben biefe ^Berichte, bis roir enblich am
5lbenb beS 2. 3uni anlangteu. 5lm borgen, als bie Sonne auf*

ging, betrachtete ich oon meinem Sagen aus, roaS mich umgab,
mit großer Her3en^eroeg^og. Statt beS uaetten, unangebauten

33obenS falje ich groei ©traßen mit oiereefigen Häufern gu beiben

©eiten, in gleicher Entfernung oon einanber, mit bübfehen ©ärten
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bagmifdßen. ©in fedßs guß fjoßer 3<*un mit einer £ßür mar oor

jebem Höu fe - £)a idß an eines biefer Raufer ßerantrat, fanb icß

einen Hottentotten in europäifc^>er Klettmng, ber mit einem freunb*

ticken 9ädßeln auf bcm ©cficßt oor feiner £ßür ftanb. „£)ie3

H^S ift mein," fagte er, „unb all ber ©arten audß!" 3n bie*

fern ftanben ^firficß* unb Stprifofenbäume jefct grabe in fcßönfter

SBlütße, außerbem waren barin geigen, Koßl, Kartoffeln, Kürbiffe,

2Baffermelonen :c. (Darauf ging idß gegenüber nacß bern Höufc

eine$ Cannes, ber ber alte (Simeon ßteß; berfelbe, ber in folcßer

Sammergeftalt in ber Hütte neben mir faß, als icß gum erften

Male ßier mar, unb oerficßerte, er roiffe oon nichts meßr, als ein

33ie^. Man ergäßlte mir, baß er feitbem ein ©ßrift unb getauft,

unb (Simeon genannt worben fei. ©r faß in beut Haufe allein,

faft taub unb gaug blinb oor Sitter. Slts fie ißm fagten, wer icß

fei, ftanb er auf unb umarmte micß, unb bie Dßräneu rollten feine

runzligen Sßangen ßerab; er fagte: „$on ber SBett l)abe icß nun
Slbfd;ieb genommen, icß warte auf ben 9^uf beS Herrn 3efu:

Komm gu mir!" Seine ©efcßicßte ßat ein Miffionar, ber oor

gwei 3aßren ßier burdßreifte, folgenbermaßen befcßrieben: „3n ber

Slbenboerfammlung am 8. SIpril 1817, oor unferer Slbreife oon

Hooge*Kraal, ßielt ein alter Mann oon 90 3aßren baS ©ebet.

©r banfte ©ott barin für bie ©nabe, baß er baS ©oangelium

gu feinem SSolfe, unb gwar wäßrenb feines ÖebenS, gefanbt, unb

befonberS, baß er es gu feiner eigenen 25eteßrung fräftig ßabc

Wirten taffen. 3n feiner 3ugenb war er ber Slnfüßrer gu aller

Slrt oon 23oSßeii unb 9after gewefen. ©r war ein großer ©le*

pßanten* unb 23üffetjäger, unb einigemal fd)on wie im 9tadßen beS

DobeS gewefen; ein ©lepßant ßatte ißn einmal fcßon niebergewor*

fen unb wollte ißn vertreten, aber er enttarn bennocß. ©in anber

Mal warf ein ^Büffet ißn mehrere Male in bie 2uft unb er

würbe ftart befcßäbigt, bennod; entging er bem Dobe. S3or eini-

gen Saßren fiel er in einen Scßeintob, unb, wie eS in ßeißen

Sänbern üblicß ift, würbe er halb barauf fortgetragen, um be*

graben gu werben; aber wäßrenb man fd?on ©rbe auf ißn warf,

tarn er wieber gu fidß, unb würbe halb gang ßergeftellt. Slls Hr -

^ßacatt baS gmeite Mat in H 00 9 e::®va(ü g^pvebigt ßatte, ging er

froßlodenb aus ber 93erfammlung, unb fagte, ber Herr

brei Mal Dom Dobe errettet, um ißn fein 2Bort ßören gu taffen

unb ben ©lauben au 3efum ©ßriftum ißm gu freuten, eße er

baS oierte Mal ftürbe.
v
Slm lebten (fteujaßrStage würbe er ge*

tauft unb Simeon genannt. Hr - ^ßöcalt fagte aus, beS alten

Mannes Seligteit bei feiner Daufe fei nic^t gu betreiben. (Sein

Herg war fo mit ßtmmlifcßer greube erfüllt, baß awß fein Kör*

ber baburcß Kraft gewann, unb er frifcß, wie ein junger Mann,
ausfaß, obwoßl er 90 3aßr alt war. ©r rief auS: „9tun miß
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xd) gerne fterben! 3a icß roitt lieber fterben, ats (eben, bamit idß

in bas eroige Seben ehtgeße gu meinem lieben Heitanbe! Sonft

fürchtete idß mid) immer oor bem Xobe, ad) ja, ber ©ebanfe

barait machte mein ganges §erj beben; aber bamalS fanute idß

©ott nicßt, unb 3efu$ (SßriftuS. 9tun ßabe idß feinen Sunfeß,

länger gu feben. 3d) bin gu aft, um ßier auf (Srbcn nod) etroaS

gu tßun gur SSerßerrttcßung meines §ei(anbeS ober gum SBeften

meiner 23rüber. 3dß ßabe bem Teufel meßr ats 80 3aßr gebient,

unb mar im ^Begriff in baS eroige geuer gu ftürgen; aber nun,

obrooßt icß ein fcßroarger Hottentott bin, geße icß burdß Lottes

unenblidße ©nabe in bie eroige Setigfeit ein! £) bu rounberbare

Siebe! 0 bu anbetungSroürbige 23armßergigfeit!“ — So roeit

jener SDZtffionar. — 3 cf) ßabe niemals einen 9ttenfd)en gefeßen,

ber geiftig unb feibtidß tiefer oerfunfen fdßien, afS Simeon, ba idß

ißn guerft faß. £)ie SBeränbermtg, roetdße baS befetigenbe (Soatt-

gefium an ißm geroirft Ijatte, roar gang erftauttticß. (Sr roar in

ber £ßat in jebem Sinne beS SortS ein neuer Sttenfdß, baS Sitte

roar oergangen, uub es roar atteS neu roorbeit. 2ln ißm fonnte

man redßt bie Äraft ©otteS feßett, roetcße baS (Soangetium für

jeben ift, ber baran glaubt, er fei 3ube ober §eibe, ein ©ebil*

beter ober ein Silber, ein freier ober ein Scfaoe; eS macßt Sö*

roen gu Sümmern unb bie gu SE^teren ßerabgefunfetten gu

Sftenfcßen. — £>aS 91ädßfte, roaS meine Stufmerfjamfeit auf fid)

gog, roar ber große fedßS guß ßoße Satt, mit bem ber Ort gum
Sdßuße üor bem 23ieß unb oor roitben SEßiercn umgeben ift. (St-

ift feßr ßübfcß gebaut oon SRafenftüdfen in ber gornt großer 3^e9 e^
roefdße an ber Sonne gang ßart geroorben roaren; feine StuSbeßnung

betrug 11,101 guß, ats icß ißn maß, boeb roar er nod) oerfän-

gert roorben, eße idß abreifte. (Sben fo batten fie brei ©ebege oon

berfefben Slvt gum ‘iftadßtüufentßalt für ißr SHinboicß, ißre 'ißferbe

unb Scßafe gemalt. 2lm Sonntage freute id) mid), bie grauen
nett gefteibet in roeißem unb bebrmftem Kattun unb bie Männer
in (Suropäifdßem Slnguge mit ißren 23ibeln unter bem 3lrm in bie

$ivdße fommen gu feßen; ftatt, roie früßer, fid) auf bie (Srbe gu

fauern, festen fie fteß auf 23änfe, unb fangen anbädßtig unb rooßl^

fttngenb aus ißren ©efangbüdßern, fdßiugen in ißren Bibeln ben

£e^t auf, über bett geprebigt rourbe, unb ßörten mit 5tufmerffam=
feit ber ^ßrebigt gu. 3dß fanb aueß ßier eine ©emeine (Sßrtftt,

bie aus 45 gläubigen Hottentotten beftanb, mit ber icß meßrere

Sftate ©efegenßeit ßatte, ben £ob beS Herrn *n feinem Slbenb-

maßte gu oerfünbigen. 2tn ben Sodßentagen fanb icß 70 Äinber
in ber Sdßute, roetdße in ber $ircße geßatten rourbe. £)er Seßrer

roar ein junger Hottentott, ber im eigenttidßften Sinne ein Sitber
roar, als icß baS erfte S07al ßerfam, unb roaßrfcßeinlidß nie in fei*

nem Seben ein gebrucfteS 23ucß gefeßen ßatte. idß guerft burdß
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bie £f)ür ^ineinfa^, corrigirte er eben eine gebet, bie ifjm etn

Keines ßfläbchen gereicht tjcitte
;

btefer Slnblid geigte einen fo un*

geßeuren 5Ibftanb non feinem früheren 3uftonbe, boß t<h batron

gang übernommen mar. 21(8 id) in bie ©chule trat, ging id) gu*

erft an eine 9?eif)e oon S3änfen an ber SBanb gur Rechten, auf

benen Keine ^ottentottenmäbc^en faßen. 3ebe Slbtheilung hotte

ein bebrudtcS 23latt Rapier oor fich ßängen, unb einen befonbern

Keinen Beßrer. (Ss mar allerliebft angufeßen, roie biefe mit ihren

€>täben auf bie 23udhftoben roiefen, nnb bie 0d)üler nach ben ^fta*

men fragten. 2ht ber Söanb gegenüber roaren mehrere Slbtheilun*

gen Keiner §ottentottenfnaben ebenfo befchäftigt. Oie älteren

Knaben nnb Stäbchen lafen aus bem bleuen Oeftament §oöänbifdb,

roaS red)t gut ging. 2lnbre fcfjrieben in ©rfjreibebüdjent, bie

Unterften auf «Schiefertafeln ober in ben Sanb. — Slußerhalb

beS SöallS, ber ben Ort nmgiebt, fanb ich ein großes angebautes

gelb, meines bie Hottentotten ade 3aßr mit SBeigen befteüen.

OieS finb bie Oßatfacfjen, ben früheren unb ben feigen 3^
ftanb beS Orts betreffenb, bie ich bei meinen beiben SBefuchS*

reifen mit eigenen Singen gefeiten habe. SKS mir ben Ort be*

fahen, fagte mir mein treuerer SlmtSbruber, Dr. ^ßitipp, mehr
als einmal ins Oßr: „SBaS muß biefer Slnblid 3f)nen für eine

greube machen, ba fie ben Ort in feinem barbarifchen 3uf*onbe

gefannt hoben!" —
SKs ber HerauSgeber biefeS 33ud^S am 21. ^ftoüentber 1866

^ßacaltSborp befugte (^teifetagebucf) p. 123), ba fanb er freilich

alles roieber oöllig oeränbert. Spätere SD^iffionare hotten nicht

auf gleiche SBeife oerftanben, ben H°Kenl°ilen als ein H°Keutott

gu merben, um fie bem Herrn 3efu P geroinnen. So mar benn

bie ©d^öpfung ^ßa($alt’S im fdjarfen Verfall. ‘Oer große $Rafen*

maß Tratte große dürfen, baß er baS 5Sieß nicht mehr abßaltcn

fonnte. Oie H°Kentotten roaren bitter oerarmt, gerlumpt unb

hatten nun, roäßrenb fie früher bie Mittel gum Unterhalt beS

SDUffionarS mit Oeic^tigfeit unb greuben felbft aufgebradjt batten,

felbft faum baS liebe S3rob unb ließen ben alten mit (Sfp’en er*

grauten treuen ßftiffionar hungern, obfchon berfelbe auf fein an*

bereS ©eßalt angerotefen roar, als auf bie Beiträge ber garbtgen.

Oerfelbe hotte bereits fein ganges ^riüatoermögen für feinen

Unterhalt aufgebraucht, unb Kagte, baß bie 3eiteo ber sftotf) feine

©emeinbeglieber, anftatt gu bemüthtgen noch erfd)lafft unb gleich-

gültiger gemacht höbe, ja baß man il)m in ber bürren 3 e^ baS

SBaffer, baS er ficß weither hotte anfahren loffen, geflößten höbe.

— yim baS finb 3eiten ber (Sbbe, bte audh in ber ßJftffion oor*

fommen. ®ott ber Herr rotrb auch bamit feine roeifen ©ebanfen

haben, greiltcf) baS (Sine ift ficber, baß, roenn ein Sfliffionar

unter ben H°Kenl°Ken orbeiten roilt, roie bei uns gu 2anbe ge*
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roöfjniicfy bie *ßaftoren in ben Sanbgemeütben ,
bte unter ihrer

pflege gebeten, — in 2lfrica nichts gerafft unb nichts erhalten

roerben fann. £)ort ift eS nöthig, baß er mit ben garbigen als

ihres (Gleichen lebe unb arbeite, burch ben 9tu£en, ben er ihnen

bringt, unb burch bie Siebe, bie fie an ihm fehen, ihr Vertrauen

gerahmt, unb bann mit bem §errn um ihre «Seelen ringt. £)amt

geht bie Sad?e oorwärts! —

B. Ulit iiliffton im ©ürtel -Canto

(unter ben ©onaqua, ©rtqua, Drtam).

86. Uebcrblid.

Seoor bie ©rennen ber ^ (Kolonie nad) Often gegen bie

Gaffern, unb nach korben gegen bie Hottentotten beftimmt ge-

zogen raaren, fud)ten im Anfänge unfereS 3ahrhunbertS größere

ober fleinere Hänfen oon Hottentotten, welche mehr ober weniger

mit bem §hriftenthum unb ber (Eioilifation ber (£aplanbSbewohner

in Berührung gefommen raaren, in biefen ©rengbiftriften mit

Hülfe beS ßhriftenthumS eine 2lrt felbftänbiger Staatenbilbung

ins Sehen gu fefcen. 3n bem ©rengbiftrift gegen bie baffem

hin raurben fie in biefem Seftreben burch bie englifche Regierung

geförbert unb unterftüfct. £)iefelbe hielt eS für einen ©ewinn,

bort ein wehrhaftes Soll d^riftlic^er Hottentotten gu haben, welches

ihnen in bem Kampfe gegen bie immer geraaltfamen auf bie Ko-

lonie einbringenben mächtigen $afferftämme , mit waffenfähiger

3ttannfchaft gu Hüffe fämen. £)iefelben machten fid) nicht nur

gegen bie $affergrenge l)in feßhaft, fonbern oerfchroägerten fidj

theilweife mit ben Gaffern unb bilbeten alfo baS Saftart*©efRiecht

ber ©onaqua.
sftad) korben \)\n, wo biefe Gaffern nicht wohnten, am

mittleren Sauf beS OranjefluffeS , fammelten fich Staffen oon

folgen Hottentotten, in beren 5lbern auch Slut oon weißen Seu-

ten floß, unb bie man beSßalb Saftart-Hottentotten (ober ©riqua)

nannte. £5iefe brachten in ihre neuen Sohnfi^e Srocfen oon

europäifcher Kultur unb oon chriftlichen (Sinbrüäen, unb ba fie

mit Hülfe beS aus bem Qaplanbe mitgebrachten geuergewehrS

über bie ihnen ftammoerwanbten Äoranna unb 9lamaqua, unb

über bie nur wenig nörblicher roohnenben weichlicheren Setfchuanen

ein entfchiebeneS Uebergeraid/t ausübten, fo mehrte fich nicht nur

ihre 3al)l aus ben Hottentotten-glüchtlingen ber (£ap*(£olonie unb
aus umraohneuben Söllern in furger 3eü einer beträchtlichen

Höhe, fonbern eS entftanb unter ihnen auch ein Streben nach
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oölüger @ioilifation unb @hriftianifirung. Diefe im Anfänge mt*

fereS 3aI)rf)unbertS entftanbenen ^alb ^ d?riftlid>en (Sriqua Staaten
ober bilbeten namentlich für bie $Uffion$unternehmungen unter

ben 23etfd?uanen unb $oranna ben 2Iu$gang8punft unb bte (Srunb^

läge. 'Die furge ©efcfyicfyte ber (Sriqua = (Staaten nimmt baljer in

ber 9)tiffion3gefchichte Sübafrica’8 eine im l)of)en (Srabe bemerlenS*

mertlje Stelle ein.

®egen Seften oon ben (Sriquaftaaten fammelten fid) Haufert

fotcfyer Hottentotten, melche, obgleich nid^t eben mit bem 23 lute

oon Sei§en gemengt, bocfy burd? langem Umgang mit ben meinen

(Soloniften etmaS oon europäifcher Vilbung mit in bie Süfte
hinaus nahmen, unb be$f)alb auch nad) bem (Sfjriftentljum Ver*

Tangen trugen. Diefe Tjalbcioilifirten Hottentotten hat man £)rlam

ober Doerlamfche genannt. Sie bilbeten toieberum für bie roeitere

Verbreitung be$ Eoangelti unter bie 2tamaqua* unb $oranna-

Stämme ein roic^tigeö SDUttelglieb.

2luf biefe Seife ftnben mir rings um bie oon ben euro-

päischen (£inmanberern eingenommenen Diftritte beS @aplanbe$ im

Slnfange unfereS SahrljunbertS einen gangen (Sürtel oon tjatb*

<hriftlicf)en tteinen Völlerftämmen, melche bie SÜ^iffion mit greuben

aufnaf)men, unb burd) bie Srfjnetligfeit, mit ber ba$ Sort (Sottet

mit ihrer Hülfe ™ ^öbafrica oorbrang, im erften Vierteil un*

feteS SahrhunbertS bie Hoffnung mach riefen, bajg nicht blo$

gang Sübafrica binnen roeniger 3ahre bem $reug beS H etrtl

untermorfen fein merbe, fonbern auch gang neue gönnen dfyrift*

licken 2ebenS unb dhriftlidher Volfefitte in ben fübafricanifchen

Völterfd&aften fid) ^erauöbitben, unb oietleicht gang neue (Snaben*

gaben in neuentftanbenen 9iational-$irdhen fid) entfalten mürben.

Unb mer roeiß, ob nicht biefe H°ffnuri G ™ Erfüllung gegangen

märe, roenn nicht bie Selbftfucpt beS meinen EinbringlingS alle

biefe neuen Schößlinge d^riftlid^er (Semeinbe* unb StaatemVilbung

gleich in ihren erften Anfängen mieber graufam gertreten unb

oernidhtet hätte! — Dodj> gehen mir nun auf eingelne ^ar-

thien biefeS (Sürtel-(Sebiet3 näher ein.

37. S3etl)el3t>or}> itnö 2f)CB|)oliö neBft iljren Sodjtern.

Die (Sefdhichte oan ber $emp’S (§. 13) ha t uns gegeigt,

mie bie 23auern bem alten treuen beugen anftatt beS oerheißenen

frönen 2anbftricf)$ baS bürrfte Stücf ßrrbe gum 2ftiffion$pla£

übermiefen, roeldheS meit unb breit gu finben mar, unb mie oan

ber $emp in biefer (Sinöbe gefeufgt unb gearbeitet, unb mie ber

berliner gelehrte Vefucher barüber gefpottet unb gemäfelt hat-

Der H^r aber hat in feinem Sorte oerheißen, baß bie Unfrucht-
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bare fieben gebären fofl, unb baS Sort hat er auch an b etfjelS*

borp erfüllt; benn bie Station war im ©lauben gegrünbet, unb

m

u

6

1

e bafjer blühen, fruchtbar unb frifch fein unb ihre 3ro^9e

weit auSbefjnen. Unb gerabe biefe uon bethelsborp aus fich oer*

jroeigenbe Arbeit hat ber Herr uorpgSroeife ber pflege uon ber-

liner 3 ö9^n9en Sanide’S überroiefen. Unfere brüber Ulbricht,

Keffer, Simmer, @aß haben bort eine ©aat auSgeftreut, bereu

©mbte erft mit ber ©roigfeit beenbet fein roirb. —
br. Ulbricht mar einer ber erften, bie bater Sänide nach

3lfrica entfanbte. (Sr ging mit beit ©ebrübern 2llbred)t (§ 15)

hinaus unb fam fd)on 1805 nach bethelsborp, mo er halb bie

rechte §anb beS alten uan ber $emp mürbe. 3U gefeilten

fid) 1810 bie brüber Shnmer unb ^ßa^alt, ebenfalls Sänicfefdbe,

uon benen mir ben lebten bereits § 33 näher fennen gelernt

haben.

Oa gab e8 nun ein fröhliches beutfdjeS bUffionStreiben auf

bethelsborp, pnäd)ft unter ber Oberleitung beS bater uan ber

$emp, unb bann als biefer 1811 Ijeimgegangen mar (§ 13),

unter ber Leitung beS bruber Ulbricht. Oie Hottentotten mür-

ben in ihren Häufern befucßt, bie 0clauen auf ben umliegenben

bauernbörfern; aud; ber in ber ^älje einguartirten britifd)en

0olbaten uergaß man nicht. Oie Hottentotten gaben burd) it;re

Trägheit unb Unorbnung unb Unreinlichfeit Diel ©runb prn

(Seufzen. 3lber gan$ behielten bod) aud; biefe feinblichen Mächte
nicht freies gelb. 3m ©egentßeil, gerabe bie Unfruchtbarfeit beS

bobenS in bethelsborp beließ ben bemohnern beffelben feine an*

bere Sal)l, als entroeber fortppfjen ober p arbeiten. gortpfjen

roollten unb fonnten fie nicht, bap mar bie ÜD?acht beS gehörten

Sorts ©otteS unb ber erfahrenen Siebe feiner berfünbiger ein p
fefteS banb. 3llfo eS galt Arbeiten, unb barin mürben unfere

beutfchen brüber fo treffliche borbilber unb Seljrmeifter, baß bin*

nen furjem bie Hottentotten nach einem befferen 2lcferlanbe p be*

gehren begannen, unb ein foldjeS etroa eine h a^e ^tunbe uon

bethelsborp für ihr ermorbeneS ©elb felbft fauften. OieS be*

[teilten fie mit fo oieletn gleiß unb ©rfolg, baß nach roenigen

fahren bereits europäifche befucher bieS gelb in einen ©arten
umgemanbeft fanben, ber fchöner noch anpfehen mar als ©naben*
thal. ©o begann bie Süfte 31t grünen.

3n ähnlicher Seife aber begann auch in ben Her3en ^er

Hottentotten ein bis bahin ungefannteS 9?cgen. greilich ging eS

nicht ohne bie gemaltfamen entljufiaftifchen ©cfühlSerregungen ab,

mit ©töhnen, (Seufzen, ©cßreien mäijrenb ber ^ßrebigt. Allein

roarum foll man ni(±)t auch bieS mit in ben $auf nehmen, menn
bamit eine mirfliche befehrung in HerS unb Sanbel, ob auch

immerhin nur bei ©in^elnen ber ©töhner uerbunben ift. Unb baS



256

mar hier ber Soll. ©aS bezeugten nicht btoö bie tauten ©ebete ber SBeter

in ben 23üfd)en nnb hinter ben ©teinen, fonbern auch ber geroal*

tige 3cugengeift, ber eine 2lngal)l ber ©rmecften trieb, bie entpfam

gene ©nabe and) ihren heibnifcfjen Sanbsleuten gu bringen. frei-

lich gingen and) halbreife nnb §)albbefeljrte in fchroärmerifchem

©ifer aus, aber baneben tonnte man hoch auch ©otteS ©eift nnb

$raft in fotzen eingeborenen ©oangelifteu reiflich oerfpüren.

©in folcher getaufter ^ottentott §enbrif 23oegat (33ufat)

ging unter bie $onga^ Gaffern nnb bann unter bie Hottentotten

nnb mürbe ber geiftliche SSater einer 2lngaf)l oon ©etauften; ein

anberer , nid)t eben fehr begabter junger Hottentott, Samens 3a*
cob, ging auf ben $raal beS Häuptlings ®aöib ©tuurmann nnb

günbete bort ein fettes feuer an. 3a fetbft bie nmrootjnenben

dauern empfingen ihren ©egen oon fotzen roanbernben Spotten*

totten* ©oangelifteu, burd) bie manche oon ihnen für baS Sfaicfy

©otteS gemonnen mürben. 23on einem biefer reifenben Hotten*

totten berichtet ^ßaftor ©ampbell (f. p. 244) folgenbeS:

S3or einiger 3eit machte ein H ottentott / e*n ®fteb ber

meine gn 23ethetSborp, eine SReife, nnb ba er in eines ^Bauern

Häufe untermegS anhielt, oerfammette er bie ©daoen, nnb fagte

ihnen, ber ©of)n ©otteS fei in bie 3Bett getommen, um ©ünber

fetig gu machen. ©in armer ©daoe oon ber $üfte OJtogambique,

i>er 3nfel üIRabagaStar gegenüber, mürbe baoon befonberS ergriffen.

©otteS 23orfef)ung fügte eS, baß fie batb baranf Arbeit betamen,

nnb graar in ber ©roftei oon Uitenhagen, etma gmei Seiten oon

33etbetSborp , moburd) fie ©etegenbeit erbietten, baS ©oangetinm

bort oertünbigen gu hören. ©er arme ©daoe ans Sftogambique

machte große gortfdjritte in ber ©rtenntniß, obrooqi er nur menig

Hottänbifdb oerftanb. 2llS fie nun gu ihren Herren gurüdtebrten,

mürbe er ber ^rebiger unter ben anbern, hielt täglich 3ufammetl::

tünfte mit ihnen, nnb ermahnte fie. ©a ber 23auer oon biefen

Vorgängen hörte, mürbe er fet)r gornig; fie festen aber hoch i^re

3ufammentünfte in einem Keinen 9?aum fort, ben fie bagu gurecht

gemalt butten, ©a gingen einftmatS einige oon ber familie

nnbemertt hinein nnb horchten, maS oorgelje; nnb fielje ba, bie

grau beS dauern mürbe, als fie ihren armen ©daoen oon 3efu

oon ^agaretl) nnb ber Sluferftehung reben hörte, oon ber $raft

ber Wahrheit ergriffen; fie forberte bie gange 23erfammtung auf,

in ihr HouS gn tommen, nnb ba las fie benn ihnen ans ber S3ibel

oor, nnb ber ©daoe betete nnb ermahnte; nnb bieS geht bis je^t

noch fo fort, ©er 23auer traf neulich mit bem Sftiffionar 9?eab

gufammen, nnb fagte ihm, fein ©daoe müffe ficberiich aus bem

©eifte ©otteS reben; „benn", fagte er, „er meiß oiel mehr, als

mir ©hriften, bie mir bie SBibel nufer Seben lang gehabt hoben,

nnb er tann hoch baS alles nicht in ber furgen 3eit, ba er fidj
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in BethetSborp aufhiett, gelernt fjaben, unb tefen fann er auch

nicht." —
Durch folc^e Reifenbe rourbe BethetSborp batb roeit unb

breit unter ben farbigen befannt, unb fehr niete, bie burd) einen

Reifeprebiger angeregt unb aufgewecft waren, gogen I)in an biefen

(^egenSort, um bort mehr zu hören oou bem Sort, baS in ü)m

gezünbet ^atte. mürbe baS Dörftein batb nicht nur ein

SebenSpunft, an btn auSziefjenb unb einftrömenb ein reger Berfehr

mit ben Reiben eines großen BezirfS fich anfnüpfte, fonbern eS

mürbe aud) batb mit f)unberten uon Gaffern unb Hottentotten

überfüllt, für roetc^e auf ber unfruchtbaren Schotte teine ©rmerbs*

Zioeige fid) fanben, fo baß man an StuSfenbung oou (Sotonien

benfen mußte.

Diefem ©ebanfen tarnen bie ^täne ber engtifchen Regie-

rung entgegen, wetcfje zum @chu£ ber ©renze gegen bie raube-

rifdjen Gaffern gern etliche Soften bis hart an biefe 2anbeS-

gren$e oorgefchoben ^ätte. B2an oertjanbette beStjatb mit bem
@uperintenbenten ber Sonboner BUffionSgefettfct)aft Gampbett,

metc^er 1812 bie ©egenben burchreifte, unb bot ihm ein fchöneS

fruchtbares Dhat am Eingang ber (Saregaftoof zur Benutzung für

bte ORiffion an, metcheS reic^tid^e 5t cfererträge in 5tuSfi^t ftettte,

aber freilich auch unmittetbar unter ben 5tffagaien ber feinbtichen

Gaffern tag. Ser mottte fich bahin roagen?

ilnfer tapferer Bruber Ulbricht in BetfjetSborp unternahm

an ber @pi£e oou 200 Hottentotten ber Station ben 3U9 im
3at)r 18J.3. (Sr gab bem neuen Ort ben atten Ramen BethetS-

borp, aber in baS ©riechifche überfe^t, DheopotiS.

Hier gefiet eS ben (Sinmanberern oortrefftid^
;
baS Seibetanb

ausgezeichnet, bie (Seelüfte nahe zum gifchfang, bie Bhifdhetn am
Stranbe ließen fich zu $atf brennen, unb unter Utbricht’S be-

triebfamer Leitung btühte bie (Eotonie batb empor, greilich gatt

eS, fich feiner Höu * $u mehren. Sachtpoften mußten immer auf

ber Hut fein, iamit bie räuberifchen Gaffern fie nicht überfieten.

daneben Angriff hüben fie tapfer zurücfgefchtagcn, aber auch

manchen Bertuft erlitten. Utbridht mußte babei in bem tapfern

Häuftein 9RannSzucht unb Orbnung zu erhatten, fo baß tro£ beS

unruhigen ÄriegertebenS gteiß unb ©efittung zunahm.
3m 3ahr 1817 brachen bie Gaffern mit Uebermacht herein.

Die fteine Schaar tonnte fie nicht aufhatten; fie brangen bis

BetljetSborp oor. Slber mährenb bie meiften (Sotoniften ftohen,

hietten bie in DheopotiS eine breimonattiche Belagerung auS, bis

bie Gaffern burcf» bie engtifchen Druppen fiegreich zurücfgefd^tagen

roaren.

Senn nun fchon biefe ÄriegSunruhen unb 9Rühfetigteiten

Dr. SDßangemawt, ®e{dj. ber S3erl. SOUff. 33b. I. 17
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an ber Gefunbheit be« SBruber Ulbricht gerüttelt Ratten, fo traten

bie $ränfungen be« grieben« nod) uiel mehr. G« ift allzeit Un*
banl ber 2ohn geroefen, roomit bie SBett lohnt nach bem Sorte;

„Der 3J?oI)r fjat feine 0dhulbigfeit getf)an, ber 9DM)r !ann gehen!"

0o mar’« and) in £f)eopotiS. Die Hottentotten Ratten tapferer

al« bie tneiften raeißen 23eroof)ner gegen ben 2anbe«feinb ge*

fämpft; fie hotten in bem Kriege ihr SBief) unb oiele« (Sigenthum

oerloren. 211« nun bie (Snglänöer ba« ben Gaffern mieber abge*

nommene SSiet) al« üBeute oertheilten, ba mürben bie roeißen (So*

toniften reid;lich bebacpt, bie Hottentotten befamen nicht« ab, nid)t

einmal ihr eigene« 23ieh, melche« fie mieber erfannten, mürbe

ihnen jurüdgegeben. 0ie fanben fid) in bie Ungeredj>tigfeit unb

begannen oon neuem ihr gute« £anb au^unn^en, unb fid^ oon

ben 0d)äben be« Kriege« $u erholen. 2lber aud) ba« mar ben

Seiten nicht genug. 0ie faßten ben $lan, bie« gan^e Gonaqua*

lanb ($mifd)en ©onntag«* unb gifchfluß) mit meinen 2lnfieblern

px beferen, bereu 5000, meiften« Sttethobiften au« Gnglanb, 1819
herabgerufen mürben. Da bünfte ihnen ba« ber Station Dtjeo*

poli« gegebene Sanb and) ju grob unb fc^ött ju fein, unb fie be*

fcpränften bie Station auf allen (Snben, fo baß fdjon nad) 3aljre«*

frift $mei Drittl)eile ber 23eraohner mieberum roeiter pilgern mußten.

0ie lehrten jumeift in ba« S3ufd;leben $urü<f, manche mürben

Räuber unb 9?ebellIjottentotten, unb gaben bem meißen üDtann ba*

burd) Gelegenheit, fie al« eine Sanbplage $u befämpfen unb au«*

jurotten. Dem SBruber Ulbricht brad) barüber ba« Her3> er

ging gebeugt unb mübe 1821 gur 9^uße feine« Herrn «in.

©djmle be« Orte« mürbe aufgelöft, bie Gotte«bienfte fdj)led)t be*

fucht. (§« fchien, al« follte ä^eopoli« untergehen.

Da erbarmte fiep ber H erc noch einmal biefe« gefegneten Ort«

unb fanbte unfern trüber 0aß b orthin, ebenfall« einen ^Berliner au«

3änicfe
?

« 0d)ule, ©chmiegeröater unfer« Söruber Sura«, — ber

hat oon neuem gefammett, gebetet, gearbeitet, — unb ber H err hot

oon neuem gefegnet. Die farbige Gemeinbe erftarfte oon neuem

innerlich, unb entfanbte, ba ihr burd) bie meißen (Soloniften immer

mehr befd^ränfter Grunbbefih nicht mehr al« etliche hunbert SBeroohner

ernähren fonnte, eine 9}?iffion«*^olonie nach ber anbern in ba«

ßafferlanb unb in ben Gren^biftrift, — bi« bie $eit für £l)eo*

poli« erfüllt mar. trüber 0aß fonnte auf bem ^3lah noch alt

unb grau merben unb hot in reichem ©egen gemirft. 3e£t hot

STheopoli« aufgehört, ÜDUffion«ftation ^u fein. Die jährlich ftärfer

anmachfenbe roeiße 2lnfieblung hot fi<h in ben SBefih ber Öänbe*

reien gu fe^en gemußt. Der Gaffer ift feitfjer meit über ben

gifchfluß gurücfgebrängt
;

je^t bebarf ber 2lnfiebler nicht mehr ber

Hülfe ber Sftiffion, unb fpridht auch 3U ^r: ^er ^°hr hot feine

©chulbigfeit gethon, ber Sttohr fann gehen! Hub ber 9J?ohr geht
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ßerslidß gern trete, — an anbere Orte, wo e$ $it fdßaffen

nnb ju fammein giebt. Denn bte (Erbe ift beS ©errn, nnb bas

(Gebiet ber ©eiben ift groß, nnb giebt nodß genug su tßun.

(Eigenes fudßt bie SDÜffion nidßt. Sie miß Seelen gewinnen

für ben ©errn 3efum, nnb baS gelingt ißr ant beften, trenn fie

unter bem $reuse fteßt.

Sir leßren nadß 23etßelSborp sufü& Wen eS eine

3eit lang, als ob ber 23aum su oiete Ableger entfanbt, nnb ba-

burdß in feinem eigenen SacßStßum Sdßaben genommen ßätte.

Dr. P)ilipp fanb bei feinem SBefucße 1819 nidßt alles fo trie

er münfdßte. «Seinen weifen Slnorbnungen inbeß nnb ber Dreue

ber bort arbeitenben SBrüber mürbe eS halb gefcßenft, baß bie

Station trieber geiftig unb äußerlich erftarlte, nnb bie frühere

SBlütße nic^t bloS roieberum erreichte, fonbern audß übertraf.

'DaS Sort „©anbmerf ßat einen golbenen 33oben" foü in

ber SDUffionSarbeit nie überfeßen werben. Das 33eten fteßt freilidß

in erfter 2inie, aber baS Arbeiten fommt gletdß ßinterßer, unb

ber 2D?iffionar ,
ber mit feinen Leuten nur betet, ißnen nur pre-

bigt, unb nidßt mit ißnen arbeitet, wirb aügeit halb and? über

2außeit im ®ebet unb Unmirffamfeit beS SortS su fragen ßaben.

Die ©ottentotten finb einmal ron Statur ein arbeitSfcßeueS 23oIf

unb serlumpen fofort leiblich unb geiftlidß, trenn fie nidßt burcß

ben SD^iffionar audß
s
u fteter SX^beit angeßalten werben. Dies

erfannte Dr. ^pßilipp mit feinem fraren 231i(f, unb traf barnadß

feine 51norbnungen. Unb ber ©err fegnete biefelben in bem
9ttaße, baß bie SBetßelSborper ©ottentottemSdßmiebe unb SJZaurer

balb weit unb breit gefueßt waren. 91un trugen bie trüber aueß

Sorge, baß bie freuten feßmußigen, raudßidßten (Erbßütten wieberum

reinlichen unb bequemen Soßnungen ^ßlatj madßten. 2ludß bie

Serlumpten Kleiber üerfeßmanben in bem -äftaß, als bie 2eute

wieber ®elb rerbienten. Sie preßten ben Saft ber 2lloe aus,

unb löften babureß mandßen Dßaler, bann fdßafften fie fidß graeßt-

fußrwer! an, melcßeS suufdßen ^ßort (Elifabetß unb Uitenßagen

trefflidß rentirte. Die Station naßm fidß äitßerlidß wieber auf

unb baß fie bamit audß unterließ erftarlte, belunbet bie 21bsmei=

gung einer neuen Kolonie im 3aßre 1822.

Da baS 2anb um 35etßelSborp wegen ber D^äße ber beiben

aufblüßenben Stabte Uitenßagen unb ^3ort (Elifabetß immer tßeurer

unb für bie fidß meßrenbe 23etßelSborper S3eröfrerung gu Inapp

würbe, laufte bie 2onboner SFriffionSgefellfdßaft für 4000 Dßaler

einen SBauerßof am ®amtooSfluffe, einige teilen ron 23etßelSborp,

um bort eine neue Station, unb auf berfelben wo möglidß eine

(ErsießungSanftalt ansulegen.

Sieberum gogert 100 23etßelSborper aus, um ben ®runb-
ftod su ber neuen Kolonie su legen, bie ben tarnen ©anfeß

17 *
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erhielt. 9)2 it ber Aufgabe ihrer erften Einrichtung rourbe aber*

mafS ein berliner, Schüfer Sänide’S, betraut, 33ruber Keffer,

ber 32ad;fofger ^3abalt’ö in £oogefraaf, unter beffen Leitung

§>anfet) einer ber bfühcnbften 9)2iffionSpfähe Süb^frcia’S rourbe.

Er mußte baS 2Baffer beS ©amtooS mittefft eines DunnefS fo ju

benutzen, baß ein großer ^ßeit 2anb, ber bis baf)in unfruchtbar

bagetegen hatte, bie beften ©arten nnb gelber barbot. Spunberte

tonnten ßerbeließen, fo baß bie 3ahf ber erften hunbert nach

nenn Sauren bereite auf 900 angeroadjfen roar, nnb baß bie

Xageöfd^ule oon 110 $inbern nnb bie 3tbenbfchufe oon 60 Er-

roadjfenen befugt rourbe, nnb 54 erroachfene 31benbnta^genoffen

ben $ern ber ©emeinbe bitbeten. §eute ift bie 3ahf ber Eom*
municanten bereite auf 200 tjerangeroacfyfen, nnb in bem Seminar

SU §antep roerben tljeifS 9JHffionarSföhne, tßeifS junge ©otten-

totten sunt Schufbienft auSgebifbet.

2öir tefjren abermals nach 33ethefSborp gurücf. 33on bort

aus roarett fdjon früher bie ßottentottifcfyen Eoangcfiften nnb bie

roeißen 53rüber nach sroei Orten ansgegangen, $roifchen benen bie

«Station in ber Glitte liegt, nad) bem neugegrünbeten Dorf Uiten-

tjagen nnb nach bem neuangetegten §afenort $ort Efifabett), nnb

an beiben Orten entftanben junäc^ft 3fußenpfäi$e oon 53etIjefSborp,

bann eigene SD^iffionSftationen ,
bereu 33eroot)nersat)t oon 3af)r ju

3afjr fidj mehrte.

3n Uitenfjageu roottte es anfangs nicht recht oorroärts, bis

mit ber 3fntunft beS 33ruber Saß, ber 1828 aus feiner müfjfe-

tigen Arbeit unter ben ©riqua’S ertöft nnb nach Uitenfjageu oer*

fefct roar, — nnb nach beffen Weggänge burdj bie Arbeit beS

33ruber Keffer — ebenfalls eines SchüferS oon 3änide — bie

Station aufsubfüfjen begann.

9Jleffer eröffnete in Uitenfjageu eine eben fo gefegnete 932iffton8*

tfjätigteit, roie bie, bie er in $a£aftSborp oertieß. Das oon

33ruber Saß in Angriff genommene ^irdjfein rourbe oottenbet,

unb gteidj im erften 3aßr 17 Erroachfene getauft. 3m 3aßr

1834 tonnte bie $ircfye bie 9)?enge ber garbigen nicht mehr

faffen; benn es roaren unter ifjnen bereits 171 Eommuntcanten.

3fudj mancher SDZußamebaner, beren oiete in Uitenfjageu roofjnen,

rourbe be!ef)rt.

„3Barum bin ich fo thöricfjt geroefen," fo fprach eine aus

ber Eapftabt ßerübergesogene 9ftuhamebanerin
;

„roarum bin ich

fo tßöricht geroefen unb habe auf meinen ^ßriefter gehört, ber

täglich fpridjt: „33ring, bring ©etb, bring 9?eiS, bring ©effügef,

bringe, roaS Du tjaft!" 92un fam fie sunt Unterricht, unb afs

fie fammt ihrem Säugfinge in ber $irdje bie h e^9 e Daufe

empfing, brüdte fie ißn tief beroegt an ifjr §ei*s unb rief: „3fch

§)err, hafte mich burch Deine ©nabe nnb Skrmfjersigteit aufrecht,
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fonft fycrfte id) mich nicht!" Oiefe Sorte fprach fie in einem

folgen Oon, baß aüer Slnroefenben 2iugen fic^ feuchteten.

Keffer blieb lange 3ahre, oon atten 3 ögbngcn Sänide’S

auf biefem ©ebiet am längften , in ST^ätigfeit. 3n Uitenhagen

burfte er 327 (Srroachfene nnb 271 Rinber, im ®an$en roährenb

feiner $D?ifftonSroirffamfeit 1078 ^erfonen taufen. 2ttS er alt

mürbe, ftanb in einer 33erfammlung eine gingufrau auf nnb rief

auS: „Spier ff* nufer nfter £cf)rer; er wirb alt, mir müffen 3e-

fum für ihn bitten, baß er mehr Stärfe befomme, nnb noch

fange unter uns bleiben möge." £)aS ©ebet mürbe erhört. 3n
hohem Elfter, geliebt oon feiner ©emeinbe nnb bemeint oon affen,

bie ihn fannten, ift biefer treue ©otteSfnecht h<ümgegangen.

Sie aber hatte fid) tnjroifd^en 23etf)e(Sborp ,
bie Sttutter-

gemeinbe gestaltet? Oie SInorbnungen beS Dr. $h^PP hatten

ihre guten grüßte getragen. OaS beroeift ber 3nfpectionSbericht,

ben biefer aus bem 3ahre 1825 oerfanbte. OamafS roaren bie

Schufen nnb ©otteShäufer mieber gefüllt, ber Sohfftanb, bie Arbeit-

famfeit unb baS freunbfithe 5fnfchen ber (Station h atte bebeutenb

geroonnen; unb geroiß h°f in Snglanb fein fleineö 2Iuffehen

erregt, baß Dr. ‘ph^PÜ berieten fonnte, affein in bem einen 3ahr
1822 feien oon ben 23eroohnern ^etßelSborp’S für 20,000 £hfr-

(10,000 Xtyx. ^ßreußifdh) engfifdhe gabrifmaaren gefauft morben.

(Sinen lieblichen Spegiaf3ug, ben Dr. ‘phMpP non

feiner Steife mittheift, moften mir bo<h nicht oorenthaften.

2ttS Dr. $h^PP Don 23ethefSborp auS auch beren Ood)ter-

ftation STheopoli^ befugte, hatte fid) baS ©erüd;t Derbreitet, man
motte ihn auf feiner 9xeife ermorben; fogleid; erbot fid; ber

§ottentottenhäuptfing ^Boejaf mit einigen feiner 2eute, il)m als

23ebecfung auf ber Steife 3U bienen. Vergeblich Derfuchte er

fie baoon
3
urücf3uha(ten, inbem er ihnen Dorfteffte, baß baS ganse

©erficht geroiß auf nichts beruhe. 3n ber erften ^acht unter-

megeS mürbe einer ber begfeitenben Hottentotten oon einer Zungen-

entjünbung ergriffen; ber Hottentottenfuhrmann Derftanb fid) aufs

Slberfaffen, unb führte immer eine 2ancette bei fich- „Sir
machten," er^ähft Dr. ^hüipPr „unferm ©efäßrten ein 2ager

unter einem ©efträud) 3ured)t, unb ba ber Hnnntef ^ e^er nnb
eS grabe SSoffmonb mar, fo fonnten mir ben 2fu3brucf feines

©efichtS in biefer 3eit beobachten. Sährenb ber Operation
geigte fich in feinem ©eficht bie größte innere 9üthe unb greube,

unb er rief auS: „SaS ift eS hoch für eine ©nabe, baß ich

mich ni^t erft je£t nach einem H e^an^ e um 3ufeheu brauche!

Sie fürchterlich wäre mein guftanb, menn ich ben ©ebanfen an
bie (Sroigfeit bis je^t aufgefepoben hätte! 2Iber nun roeiß ich,

an men id
)

gfaube, unb (Sr fann mir meine Veilage beroahren,

bis an jenen Oag!" — 3Us mir feinen 2lrm üerbnnben hatten,
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rtmnbte er fich 3U mir, unb fagte freunbttc^
:

„(Sie reifen in beS

Königs Gefd)äfteit unb l)aben (Eile, Sie muffen nid)t auf mich

märten! Waffen Sie mich I)ier unter bem Gefträudj liegen; mein

himmlifcher 33ater, ber für bie jungen Diaben forgt, mirb fic§

auch meiner annehmen!" — braune moljl nicht 3U fagen,

baß mir biefeit Heben SDiann nicht oerließen. 3ch ^abe ißn feit

meiner erften 2lntunft in Süb*2lfrica gefannt, unb nie einen

ItebenSmürbigeren
, trefflicheren SRenfdhen gefehen. (Er mürbe

mieber beffer , unb führt nod) je^t ein roaljrhaft chriftlidheS

Sehen, aßen, bie it;n tennen, 3itm 33orbilb. ^Batb nach feiner

Genefung erhielt icf) einen frönen ^Brief oon ihm, ben id) teiber

oerloren habe; er fd)ilberte barin feinen Seeten^uftanb, unb ging

bis ins (Ei^elne auf meine ^Bemühungen für baS 2Bol)l ber (Ein-

geborenen oon Süb* 2lfrica ein."

9iocß einmal faub SBethelSborp Gelegenheit, ein Sal$ ju

merben für fernere §)ottentottengemeinben im 3af)r 1829.

2llS nämlich 1828 eS bem emfigen 33emüt)en beS Dr.

tipp gelungen mar, für bie Hottentotten gleiche Rechte mit ben

übrigen (Eapbemohnern burd) f3arlamentSatte 3U geminnen, traten

im 3al)r 1829 an 30,000 Hottentotten ber (Eolonie mit einem

SRale ans ber bisherigen ^Bauern -Sdaoerei, unb fie mußten

untergebracht merben. (Etma 25,000 fanben ihr Unternommen im
(Eaplanbe, bie übrigen 5000 mürben angemiefen, bie oben Ge*

genben beS oberen $at *9?eüier (ßa%* f?IuffeS), aus benen ber

^afferhauptting SRafomo fo eben oertrieben mar, mit Slnfiebelun*

gen 3U beferen. So entftoben nach unb nach gegen 80 Heine

Dörfer, (3 . 33. 33upton, Stoctenftröm, 33alfour, SRaaSborp) ber

Hauptort mar ^hüipSto, oon roo aus 2R iffionar 9ieab eine fo

erfolgreiche SEhätigfeit eröffnete, baß nach unb nach 13 2lußen*

ftationen befe^t merben tonnten. Slber bie ,gu3Ügter aus 33ethelS*

borp unb iljeopolis (144 gamilien auf 24 Höfen) öitbeten baS

eigentliche Sal$ ber neuen 33eoölterung, roelche halb p einer

folgen Höhe chriftlidjer 33ilbung unb meltlichen 2öohlftanbeS fich

auffchmang, baß biefe Gegenb am $ahfluß baS (Eanaan ber

Hottentotten genannt mürbe. So 30g fich ber ORiffionSgürtel

oon 33ethelSborp aus immer nörblicher hinauf, bis man fich am
(Ealebon unb Oranjefluß mit ber oon Ofteu heranrücfenben Griqua*

miffion bie Hanö reichen tonnte.

£)ie SRiffionSarbeit, roelche ftral)lenförmig oon 33etl)elSborp

aus fich ausbreitete, ift für bie chriftltche unb culturgefd)i(htli<he

(Entmicflung Süb*2tfricaS oon ber allergrößten 33ebeutung. £)te

Dämpfung ber $affernation unb ber Schuh ber (Kolonie gegen

biefelbe ift 311m größten &heil 33erbienft ber chriftianifirten Hotten*

totten, melche auch in ben nachfolgenden $afferfriegen £aufenben

oon glüchtlingen aus bem fafferlanb, farbigen unb SBeißen,
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Slnfiebfern imb ÜBHffionaren 3uPuch^ort unb ®tuh gewähren

fonnten.

Heute ift affeS anberS geworben. Die £ofontafregierung

hat aus ben treuen Hottentotten burt ihre Unbanfbarfeit für bie

in fernerer Soge gefeifteten Dienfte 9tebeü^ottentotten gemalt,

nnb biefe bann unterbrücft, nnb bamit gum großen Dtjeit bas

unter ihnen aufbtüßenbe ättiffionSmerf gerftört. Der weiße 2ln*

fxebler hat je länger je mehr aut mit 2fnmenbung redjttidjer

Mittel nnb feineö geiftigen UebergemittS feine farbigen djriftfiten

S3rüber au$ ben reicheren ©egenben Derbrängt. Säßrenb Uiten^

tjagen nnb ^ort (Hi^abetß große Stäbte geworben finb, ift baS

jmiften ihnen fiegenbe 23ethefSborp ein geringes Dorf geblieben^

in wefteS Slrmuth nnb ber Slnblicf geringer Dinge mieberum

eingefeßrt ift. Der HertmSgeber f<t etliche folcfyer geringen

Hütten auf feinem Sege Don Uitenßagen nat ^ort^fijabeth.

ÖetfjelSborp felbft lann aut ßeute not auf feinem bürren 23obcn

faum einen 23aum ober Strauch tragen. (Seine HauPierraer^Pue^e

ift heute eine Saf^pfanne, b. fj. ein Heiner fa^ßattiger See, aus

beffen SGBaffer bie Sonne große Staffen Sat$ ^erauStodjt. —
2fber foftte 53etf)efSborp’S SSeftimmung aut bereits erfüllt fein,

fo mar bod) auch biefe ©emeinbe ein Saf^ für weite Greife, nnb

wer miß behaupten, baß, wenn abermals ber ©eift ©otteS hinein-

t)andbt, nid^t audf) jefct not wieber neues Seben einge^en nnb ans-

gehen tann Don biefern Ort? Denn es ift mit ben Stationen,

bie auf ben ©ebeten Don Senten wie Dan ber $emp gebaut

finb, ein eigentümlich Ding! Der Segen Dergeljt fo Ieid)t nicht

wieber. —

38* Sie ©riqna*

£3ei bem rechte nnb gefe^lofen 3uftan^e ber Ureinwohner
ber Gapcofonie wud)S bereits in ber erften H^ftc bcS Dorigen

SahrßunbeilS ein ©eftfett Don folchen hßra^ bie non curo=

päifchen Tätern mit hottentottifdjen Seibern nnb Sdaoinnen in

Sünben erzeugt, Don ©ott nnb ättenften Derftoßen fchienen. 3h*e
23äter fümmerten fi(h nid)t um fie, erben nnb 23efi£ erwerben

fonnten fie nicht nach bem ©efe£, Scfaoen $u fein, ba^u waren
fie $u fto(3 , ihre Sefbftänbigfeit gegen bie H°^änber ju erfämpfen,

311 wenig — fo gogen fie hinaus in bie Süfte nnb würben
Räuber. 3hre H Qnb war gegen 3ebermann, nnb 3ebermannS
Hcmb wiber fie; ooff tro^igen 9Jhttf)eS, ohne Spur triftfiten

©fanbenS bnrtftreiften fie baS Sanb nnb richteten ihre 9?aub-

nnb ^ßfünberungs^üge bafb gegen bie S3etftuanen, bafb gegen
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bie $ovanna unb 25ufdhmämter, halb gegen bie 25emol)ner ber

Eolonie.

33 on ben heften europäifdjer Slbiunft bettelten fie halb nic^t^

mehr übrig; fie rourbett nacfte Silbe, bie ben Leib mit rotier

Erbe, unb bie §aare mit Fett befdhmiert unb mit ©lanzpuloer

beftreut, ben Leib unb ben ©djiafpetz mit Ungeziefer befe^t hielten.

$eine El)e, lein ©otteS-Sort, lein ©efefc, lein Eigenthum befi^enb,

oft unter einanber in blutiger geljbe lebten fie ein Leben nnftät

unb flüchtig nach ÄainS 2lrt. $ftadh einem Spanne, Samens ©ri,

ber unter ihnen ein befonbereS Stnfeljen genoß, nannten fie fidh

©riqua. 33on ben §ollänbern mürben fie meift 23aftarte genannt.

3u ihnen ftießen fpäter Flüchtlinge unb 33aftarte aus allen anbern

33öllerftämmen ©üb * 2tfricaS.

211$ nun Sicherer (§. 14) unb Gramer zu ben 23ufdjleuten

unb $oranna z°9 eu, trafen fie audh auf eine SCbt^eilung biefer

SBaftarte, unb biefelben erbaten eS oon ben S3rübern, baß im

Saljr 1800 z^ei SCftiffionare 3lnberfon unb Gramer mit ihnen ben

Dranjefluß hinaufzogen. ©iefe begleiteten fie auf ihren 9ioma-

ben- unb 9taubzügen Sahre lang hüt unb her. Die ©riqua badh'

ten nicht baran, fidh irgenb mie ihres alten ©ünbentebenS zu be^

geben ober fidh zuut §)errn zu belehren, ©ie ra oUten bie

Sfliffionare unter fidh mohnen taffen, ihre ^unftfertigleiten auS-

nu^en unb bann gelegentlich fie tobtfdhlagen unb fidh ihre$ Eigen-

tums bemächtigen. „$ommt nur immer!" fo fprach einer ber

Häuptlinge unb theilte bieS felbft fpäter bem SD^iffionar 2lnberfon

mit. „3<h h°& e nichts baroiber, baß ihr Hoüänber lommt! 2lße$,

maS ihr habt, fällt uns zu." Senn fie aber meinen, fo fpradh

idh bei mir felbft, mich zu Überreben, baß id) meine Seiber gehen

taffen unb leben foll, mie fie leben, fo irren fie fidh fetjr, bagegen

merbe ich uiich aufs 2teußerfte ftemmen. Sch badjte bamals nicht,

baß idh jemals geneigt fein mürbe, es freimiüig zu tun. ©ie

haben mich nie bazu gezmungen, ich höbe eS oon felbft gethan.

Sch hörte ©otteS Sort, eriannte meine ©iinbe unb fanb Erret-

tung baoon. — 2ld£), ©ie mußten raenig oon bem abfdheulidhen

Leben, baS mir bamals führten, benn mir thaten alles, roaS mir

tonnten, um es oor Shuen geheim zu hutten. Senn ich je^t

mein 3Siel) aufehe unb an mein früheres Leben bente, bin ich tief

befdhämt!"

Sunberbarer ©ott! Er hielt ben Sftiffionaren bie 2lugen,

baß fie roeber bie Düde ber ©riqua, noch bie eigene Lebensgefahr,

in ber fie täglich fchroebten, geroal)r mürben, fonbern einfältig baS

Sort prebigten, unb baS mar bie Sttadht, ber felbft ber unbänbige

©riqua fidh beugen mußte! — 'Dazu gelang eS ben äftiffionaren

1804, fie oon ben Vorteilen beS äderbaueS zu überzeugen, unb

fie oon ihrem umfdhroeifenben Dläuberleben zu einer feßhaften ^ie-
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berlaffung nmguftimmen. Sie erwählten ba$u einen fruchtbaren

m afferreichen 2anbftrtdh, ben fie ^laarwater nannten.

3roei Safjre inaren oergangen, ba fonnte in ber 2tböentSgeit

beS SaljreS 1807 baS erfte Häuflein gur Oaufe geführt tnerben;

am 22. Boobr. acht Männer unb eine grau, am 29. Boobr.

jiuei grauen unb ein Blann, am 6. Oecbr. Dier Männer unb eine

grau. Unter allen biefen ^rftlingen mar ben BHffionaren ber tiebfte

ein fjoch&egabter Süngling, ber gleich unter ben erften nenn fiefy

befanb, 2lnbrieS SGBaterboer. Oen machten fie gum ©chutmeifter,

unb er hat feinet 2lmtS treulich gewartet, bis er gu anberen

Sürben aufgufteigen berufen mürbe.

9llS im 3a^r 1813 (Campbell biefe ®egenben bereifte, fanb

er am Orte bereits 1266 Baftarte unb 1341 ®oranna, bie fid)

unter ihren ©d)uh gefteCCt hatten, unter ihnen 42 (Getaufte unb

210 $inber in ber ©djule. Grr Derfuc^te oor allen Gingen ihnen

bie Botl)Wenbigfeit non feften ©efe^en unb Orbnungen flar gu

machen unb mürbe in feinen Bemühungen burch ben ihn begleit

tenben BHffionar Beab, welcher non bem ©ebenen ber ©emeinbe

in BetljelSborp erzählte, fo rote burch bie Brüber 2tnberfon unb

Sangen fo früftig unterflögt, bag enblid) alle einoerftanben roa-

reu, bie neue Orbnung eingufiihren.

Oie beiben alten Häuptlinge Behrenbt unb $of mürben in

ihren Sürben beftätigt, ihnen aber nenn dichter gur ©eite gege-

ben, welche bei ber Slufrechterljaltung ber ©efe£e ihnen gur |)anb

fein follten. Oer Baute ©riqua follte oon nun an ber gemein-

fame fein für bas gange Bol!, Älaarroater follte fünftig ben ta-
rnen $riquaftabt führen.

Oie aufgefteltten ®efe£e beftimmten unter anberem : 2lbfi<ht-

lieber Oobtfchlag follte unter alten Umftänben mit bem Oobe beS

B2örberS beftraft werben; baS Urtheil foll ftetS öffentlich, bnreh

Erhängen ober <$rfd)iegen , oollftrecft werben; Einbruch foll baS

erfte B?al burdh öffentliches SluSpeitfchen, baS gweite BM burch

5luSpeitfchen nnb fchroere ©trafarbeit, welche bei öfteren gällen

noch oermehrt werben foll, beftraft werben; Bnfchmänner nnb
$orannaS füllen in biefer Büdficht ben ®riquaS gleich flehen;

fein dichter barf oon einer Partei ein ®ef<henf annehmen; alle

aus ber Kolonie entlaufenen Berbrecher follen auSgetiefert werben;

jeber, ber fid) ber Obrigfeit gu entziehen fucht, foll nach Sitlfür

oon ben Richtern beftraft werben. — H*erauf rourbe bie 2Bahf
oon neun Richtern für ©riquaftabt, nnb einem für jebeS ber bei*

ben bebeutenbften Borroerfe beftimmt, nnb feftgefefct, bag bie beiben

Häuptlinge in Berbinbung mit ben beiben BUffionaren einen

SCppeüationShof bilben follten. —
ff
Oa fie ferner ihren Sömtfch

ausbrüdten, bag hoch mehr BHffionare gu ihnen möchten gef^ieft

werben, ftellten wir ihnen oor, wie groge Soften bie SlnSfenbung
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eines einzigen äftiffionarS — feine (Srjtehung, AuSftattung, lieber*

fahrt nacfy SXfrica nnb 9?eife ins ©riquatanb — oerurfahe; ba

nun ©otteS 5$orfet)ung fie mit ^eittic^en ©ütern gefegnet tjabe, fo

fodten fie bie ©efedfhaft unterftüijen; einer möchte fid) üerpflih"

ten, jährlich einen Od)fen, ein anberer ein ©haf, ober eine 3 iege,

ober einen ©tefanten 3ahn 3U geben, tiefem $orfd/tage ftimmten

ade bei. ©benfo mürbe befcfytoffcn, fie modten bie sD?iffionSge*

fedfdmft bitten, ba eS gar lein Oaufhmittet unter ihnen gäbe,

um Heinere Oiuge, mie ätteffer, ©d)eeven unb bergt, anjufcßaffen,

befonberS in bem $fld, baß ein ^ramtaben, roaS fie feßr münfh*
ten, unter ihnen angelegt merbe, fie möd)te bod) ©etb für fie in ©ng*
tanb prägen taffen, morauf „©riquaftabt" fteße, unb barin ben

SQciffionaren ihr ©cßatt auS3U3ahten."

$aum mar auf bicfe Seife ber ©runb 3U bem fpäter fo

einflußreichen ©riquaftaat gelegt, atS aud) fctjon ber böfe geinb

gefhäftig mar, baS Serf im £eime ju erftiden.

Sic ein 33tih aus heiterem §)immet fiel im 3at)r 1814 in

bie neue ©emeinbe eine Aufforberung beS ©otoniatfefretär Obrift*

lieutenant Sftepnotbs, Attberfon fode 20 Sttann ©riqua für baS

Regiment in ber ©apftabt atS ©ontingent fteden. Oer näc^fte

Ort ber ©apcotonie mar non ©riquaftabt 10 Seiten entfernt; eS

beftanb and) nicht bie entferntere ©pur einer Abhängigfeit ber

©riqua non ben ©otoniat*23ehörben; moßer ptö^ticb biefer 23e*

feßt? Anbcrfon, ber nid)t 31t roiberfprechen roagte, forberte bie

©riqua auf, freimütig bie 20 9)?aun 3U gefteden. AtS fie fid>

beS meigerten, fam ber ^Befc^eib 3uritd, ade 23crbinbung ber

©riqua mit ber ©otonie foite tjinfort gan3 unb oödig abge*

brocken fein.

23r. Anberfon reifte perföntid) nach ber ©apftabt, um bie

©ad)e mo möglich mieber ins ©eteis 3U bringen. Aber ba mußte

er traurige Sieben hören, ©r, Anberfon, habe ja freilich feine

©ematt in §änben, bie ©riqua
3U 3roingen, aber er merbe ben*

noch mot)t miffen, roaS fich thun taffe. ,,9ttißoerftehen ©ie mich

nicht/
1

fügte ©e. ©£ceden
3
ber ©oimerneur mit trauriger Oreiftigfeit

hin 3 it, ff
idj mid 3t)ven üftiffionSarbeiten nicht in ben Seg treten; nie*

manb münfd)t mehr atS ich, fie Su beförbern. 5tber ich möchte gerne

noch met)r 3nbuftrie unter ben §ottentotten fchen, unb bin feft

überzeugt, baß bei ihnen noch mehr atS ©rmahnungen nöthig ift,

um fie 311m Arbeiten 311 3min gen!" ©r meinte mit biefem „nod;

mehr" nur bie geringe $teinigteit, baß baS ©riquaoot! mit über*

tegener Stacht überfaden unb niebergemorfen unb 3U ©daoen ber

©ofouiften gemacht merben fodte.

Säßrenb biefer abfdjeutihe ^ßtan burch bie 33ehörben ber

Ausführung nahe gebracht mürbe, mähte fih ein nicbtSnuhiger

33auer bie ©ntbedung beffetben 3U ^u^e, um au 30—40 ©ri*



267

quaS $u Überreben, bag fie mit igm gogen. Da er 2lnberfon a(S

mit bem ^(an einoerftanben be^eic^nete, fo mar beffen 2lnfefyen non

@tunb an gebroden in bem $o(f, fo bag feinet S3leibenö in

©riquaftabt ntcfyt mar. 9ftit bem SD^iffionar fanbten bie Herren

non ber (Soloniatregierung einen Agenten, ber fidf) an Ort unb

0tedc nad) ber beften ®e(egen()eit umtljun fodte. Deffen SBericfyt

lautete aber bocfy etmaS bebendid), folgenbermagen

:

„Sftan pflegt non biefern SSoIfe (ben ©riquaS) in ber Ko-

lonie oft mit Sßeracfytung $u fprecfjen, unb $u meinen, bie ^Bauern

fönnten iljm, menn fie roodten, batb ein (Snbe machen; aber bie

bieö glauben, !ennen roeber bie SB efc§ affen!) eit beS ÖanbeS, nod)

ben (Hjaracter beS SBoIfeö. (Sin groger Dfjeit befi^t geuergemegre

unb Sßferbe unb ift oödig mterfcfyroden. ©ie oerad)ten bie

SBauern; fie finb tüchtige ©d)ü^en unb im 33ufdC;fed^ten feljr ge*

übt; bas 2anb fennen fie aufs genauefte unb mürben, aud) menn

fie fließen mügtcn, ein mädjdigeS (Sommanbo ermüben; unb raälj*

renb fie auf bem ^ücf^uge burd) ©d^armü^d es aufreiben mür*

ben, (jätten fie nodb SD^annfdjaft genug, um an ben gamiUen unb

ber £)abe ber abmefenben SBauern burd) blutige (Sinfäde fid) $u

rächen. 2(ud) mürbe es ifjnen ein 8eid;teS fein, bie 23etfd)uanen,

$orannaS unb SBufcfymänner in einem fo(d)en Kriege ^u SBiutbeS*

genoffen $u befommen."

Da nad) biefen SÜftittgeduugen eS bocf> nid)t maljrfd)ein(idj

mar, bag ber auSgebacijte Sß(an o()ne einiges SBtutnergiegen fidfy

nerroirdiegen (affen mürbe, fo maren bie Herren ber (Sapftabt fo*

fort üon feiner Ungered)tigfeit überzeugt unb feine 2(uSfü()rung

unterblieb, ja ber SBerfefjr mit ber (Sapftabt mürbe and) mieber

freigegeben. Die ©tabt SBeaufort mürbe ber Sttarft, 3U metd^em

bie ®riqua i()re ©traugeufebern, gede unb (SIfenbein jurn Daufd)
brachten.

Sftod) einmal tauchte ber tüdifd^e Sß(an aitf. 3m. 3 afjr 1820
fodten ade ©riqua eingelaben merben, 31t bem Dttarde 3U fommen.
Dann roodte man fie fyeimddb überfaden unb ade 3U ©daoen
machen. Dr. Sßgdipp aber ()örte non biefern Sßlan unb mugte ign

3U öernid)ten.

3n bemfdben 3 afyre traten, midjrenb ©ag (Sampbedsftabt

grünbete unb bafetbft in acfyt 3afyren 900 ©riqua fammdte, in

©riquaftabt bie SBrüber §)e(m (§. 32) unb Sttoffat (§. 16) in

bie SHdffionSarbeit ein. 2BaS biefe beiben aber für treue, gebie^

gene Arbeiter maren, bas (jaben mir bereits oben gegeben. Der
§err befannte fid) aud) an biefern Orte fo über SBitten unb SBer*

fte^en 3U iljrer Arbeit, bag fie binnen fur^em nid)t nur baS node

Vertrauen beS 33o(!eS geroonnen Ratten, fonbern audj baffelbe bc*

nu^eit fonnten 3U einer grünblicfyen Deformation beS ganzen

<BtaatS* unb ®irdjenroefenS.
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jln&rtes 3$aterBoer.

Die beiben getauften Kapitäne 33eßrenbt unb $ok raareu alt

unb rooßl non H Qnfe aus nicht für’S Regieren erlogen. Um bie

©ericßtSpflege lümmerten fie fid) gar nicht unb i§re neun Reifer

mußten fo manches 9JM auch nicht, fich unb anberen zn helfen.

Da ijinfte unb lahmte alles. SDcoffat oerftanb bte Sextett beS

alten griechifcßen Di(ßterS: ttg xofgavog l<rrw ((Suter nur muß
£cnig fein). (Sr berief alfo eine allgemeine SBolkSoerfammlung

unb ftellte ben Leuten bie Unzulänglichkeit ber bisherigen 33erfaf*

fung oor, fie zugleich aufforbernb, lieber einen einzigen, aber träf*

tigen Regenten zn erraählen. Da bie beiben alten Häuptlinge

gnfrieben raaren, fo raar es baS 33 ol! auch’, itnb überließ Sftoffat

ZU beftimmen, raer geraählt raerben foUte.

Die ©riqua ftanben ja noch nicht auf ber Höhe ber ftaat-

liehen 33ilbung, raie nttfere neuen beutfe^en 33 oltSoertreter. Ste

raaren noch fo einfältig, ihre 3ßahlüerfammlung mit ®ebet zn Be-

ginnen, ja nicht einmal bie Schule hatte Serien, unb ber amtS*

eifrige Scßulmeifter 3lnbrieS 3Baterboer raar eben reeßtfehaffen beim

3U33*(S unb bei ben heiligen z
ehn Geboten befchäftigt, als zn fei-

nem nid)t geringen (Srfiamten bie 3lbgeorbtteten beS bereits zu

5000 Seelen herangeraachfenen ©riquaoolfS in bie (Schule eintra*

ten mit ber 33otfchaft, SlnbrieS folle fünftig ißr Oberhaupt fein.

Sie hatten nämlich gerechnet, baß ber äftamt, ber bie roilbe 3u*

genb fo trefflich Zu ^ügeln oerftänbe, auch roohl ntit Ben (Srroacß-

fenen gut fertig raerben mürbe. Unb bteS Sftal hatten fie fi<h nid$t

getäufcht.

3Ü3aS für ein Üftann 3lnbrieS raar, baS hatte er trar etlichen

Dagen funbgegeben. 33ei ©riquatoron roohnte eine 35ufchntamtS*

familie. (Sine Dotter biente bei 3lnbrieS; fie that eben nicht gut,

aber fie raurbe im Haufe behalten, gerabe raeil fie ein 33uf<hmamt

raar. 3h*e 33rüber thaten noch raeniger gut, unb mußten beS

2anbeS Derroiefen raerben. Sie zogen auch Nachts baoon, brachen

ihre Hnlle ab, unb ließen ihre alte Butter hütfloö im Selbe

liegen. Mochte immer ein roilbeS Dhier kommen unb fie $ev*

reißen! 3lnbrieS erfuhr bieS kaum am anbern borgen, als er

auch feßon hinaus eilte unb bte Unglückliche in fein HauS naßm.

(Sr trug ber Docßter auf, bie Sttutter zn pflegen. Die raeigerte

fich aber auf baS 3Werbeftimmtefte , auch nur ben geringften

Dienft ber Butter zn leiften
;

benn fie fei ja feßon fo alt, baß

fie nichts meßr arbeiten könne, beSßalb oerbiene fie nicht, baß

man ißr noch einen 33iffen reiche. Das ift ßeibnifeße ÄinbeSliebe.

Dem Scßulmeifter blieb nichts übrig, als felbft bie 2llte zn Dobe

Zu pflegen, unb baS ßat er reblicß getßan unb fich einen ©otteS^
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2ogn erworben. “Denn roeit er fid) gu fotc^em bemütgigen 2iebeS-

bienft erniebrigte, gat ign aud) ©ott er^ö^et unb gum Oberhaupt

feinet gangen 23oIf$ gemalt.

greilicg jura unb cameralia §atte er nicgt ftubirt, auf ba$

Regieren eines 23oIf3 roar er aucg nicgt eingeternt, unb Seifert

^taatste^icon gatte er nic^t ba gum ^lacgfcgtagen', unb bagu

roarS ein megr atS geroögnlicg fd^roiertgeö 23o(f. 2lber er gatte

groei greunbe, bie liegen ign mit SRatg unb Xgat nicgt im 0ticg,

ber eine roar unfer oberfter Regent im §imme(, non bem er 9iatg

unb ©eisgeit erfiegte, ber anbere roaren bie Sftiffionare, gu benen

er in fcgroterigett hätten, oft nod) bei 91acgt unb 91ebe(, farn, um
ficg ©eifung gu goten. 0o ging bie @acge.

(Seine (Sd)ute gab 2lnbrieS ©aterboer in anbere §änbe;

aber im Uebrigen gatte er bie Stugen überall, roar 53aumeifter

unb Sftarftmeifter ,
leitete ©artenbau unb gelbbau, übte Nötiget

unb ©ericgt, fcgü^te ©ittroen, ©aifen unb gremblinge, unb oor

aflen Gingen baS ^ßrebigen lieg er fid) nicgt nehmen, befonberS

nacgbem 1821 äftoffat roeiter nörbticg gu ben 23etf<guanen ge=

gogen roar. ^roeigunbert (Sgriften nur gägtte er unter bem 2$o(f,

bie anbern roaren Reiben. 5Xber er giett fie atte in gleicher ©eife

in Drbnung unb rougte au« ben waffenfähigen Leuten namentticg

auch eine ertefene (Schaar geübter Krieger gu fammetn gu Scgu^ unb

£ru£. 23atb fottte er ©etegengeit finben, igre Sfeapferfeit gu

erproben.

J>te (^riquafdifacgt gegen bte ^^lanfäft.

(26. 3uni 1823.)

Sttiffionar SDcoffat roar am ^uruman in 2attafu nocg immer
auf bas ©arten angeroiefen. (Die 23etfcguanen famrnt igrern

Könige 9)iotibe erroiefen ficg gart roie ein 0tein. Da lieg ber

§err, um fie gu bemütgigen, ein ©etter über fie gereinbrecgen.

Die SttantätiS (aucg Sftatatefen b. g. Räuber genannt, oom 33otf

ber 23af(oqueni unb 9)?acgat(aqueni — 23affuto; bie 91efte ber-

fetben traf Sttiffionar SfterenSf'q im 3agr 1869 unroeit be$

DroarS-9£eoier auf bem ©ege groifd)en ©cgumanSbat unb ©a-
Sftattate, er nennt fie 23atfofoa) ein roitbeS $olf, baS ber $öntg

Dfcgaffa aus igren ©ognfi^en oertrieben gatte, roarfen fid), 40,000
an ber 3agt, auf bie fcgroäcgeren 91acgbaroölfer, unb roaren fo

eben auch gegen 2attafu im Hnguge. SICCeö roar beftürgt unb
bereitete ficg gur gtucgt. ÜJfloffat eilte nacg ©riquaftabt, ob er

fliegt oon feinem greunbe ©aterboer §ü(fe befc^affen lönne.

tiefer fügte gu, er rootfe mit 150 Sftann berittener unb mit

geuergerocgr üerfegener Sftannfcgaft fommen.

(Diefe (Ulacgricgt erregte in 2atta!u einen enbtofen 3ubef,
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benn man fannte fcßon bie Uebergeroaft beS $euergeroeßrS unb
beS ^ßferbeö über bie roßen Reiben. (Sin großes pitscho (2$o(fS*

Derfammlung) mürbe gehalten, Don meinem mir gur (Sßarafte*

riftif ber (Sitten beS S3oTfö bie genauere 23efcßreibutfg aus ber

Seber eines englifdßcn SReifenben Sßomfon, ber gerabe gugegen

mar, folgen (affen:

rr
97acf) einem friegerifdjen Sange fefcte ficß ber König SDcotibe

in bie 9J?itte ber $erfamm(ung unb befahl (Stidfdjroeigen
;

bie

Krieger antmorteten mit einem tiefen (Seufgen. Sarauf gog ber

König eine ^affagaie hinter feinem <Sd}i(be Dor, fdjroenfte fie nacß

Sftorboften, fpracß $(ücße gegen bie 9D?antätiS aus, unb erUärte

ißnen ben Krieg. Sie Krieger erffärten ißre 23eiftimmung bureß

ein (auteS 3*W en - darauf feßrte er feine Sßaffe gegen (Süb*

meften, unb fpracß einen g(ud) aus gegen bie Dcßfenfreffer ober

23ufcßmänner , unb er mürbe ebenfo beantraortet. Sarauf ftedie

er feine §affagaie roieber an ißren 0rt unb fpracß folgenber*

maßen: „£) ißr Kinber Don StRadaßaoan! Sie SJcantätiS finb

ein tapfres unb fiegreidßeS 23o(f; fie ßaben Diele große (Stämme
Dernicßtet; fie finb gegen uns im 2(nmarfd?, um uns gu Dertdgen.

Sftoffat (ber üDftffionar) ßat über ißre Späten, ißre Sßaffen, ißre

Kampfesart unb ifjre böfen Ibfidjten 9?acßricßt befommen. Surcß

dftoffatS (Sorgfalt fönnen mir nur unfre gange ©efaßr feßen. 2Bir

23etfcßuauen ober 23at(ßapiS, 23at(ßaruS unb SRairt finb nießt im

(Staube, ben dRantätiS 2Biberftanb gu (eiften; aber 90?offat ßat

bie ©riquaS gu Hüffe gerufen. (Sr ßat 0%at^ gehalten mit ißren

Häuptlingen; fie fommen gu ^ferbe, um uns beigufteßen gegen

ben Seinb. SaS ift eine mid)tige «Sacße, fie geßt ans Beben

unfreS 23o(fS. 3ßr feib 3eu 9 en gemefen beS $ntßei(S, ben

9Roffat an nnfrer (Sicßerßeit nimmt; folgen mir feinem $Ratß,

bann roerben bie dRantätiS feinen Schritt meiter Dorrüden. 3ßr

feßt ade, baß bie üIRafuaS (^Beißen) unfre Sreunbe finb. Sa
feßt ißr Sßompfon, einen Häuptfüig roeld)er gn ^ßferbe

gefommen ift, uns gn befugen, er ift nießt gefommen, ßinter unfren

Hänfern gn funbfcßaften a(S (Spion; er ift offen unb mit 23er*

trauen gefommen; feine 2lbfiißten finb gut, er ift einer Don benen,

roefeßen baS SageSlicßt feßeint; er ift nnfer Sreunb. 3cß roid jeßt

miffen, maS bie Meinung oder ift; jeber fage frei, maS er benft."

Sarauf maeßte SCRotibe raieber biefefben ^Bemegungen mit feiner

Haffagaie, mie gnoor; bann feßrte er bie (Spiße gen Himmel,

unb bie gange Sßerfammlung feßrte $u(a! b. ß. Siegen. Unb
unter Diefern ©efeßrei unb anbern 23eifadSgeicßen fe^te er ficß

nieber. Sarauf begannen roieber bie Krieger ißre Sänge, bie Don

3urnfen begleitet maren, unb fie roieberßolten bieS ßinter jeber

SRebe, eine eingige ausgenommen. (Siner fpracß üon ben Sienften,

roefeße SRoffat ißnen gefeiftet, Don ber außerorbentlicßen <Stärfe
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ber SRcmtötiS ,
unb tabelte bte S3atl^aptö wegen ihrer Prahlerei

3
U $aufe unb ihrer geigheit bem geinbe gegenüber; er ermähnte

fie barauf gur STapferfeit. (Sin anbrer wieberholte biefelben 23or*

würfe unb biefelben Ermahnungen. Ein öierter riet!), bie 'än-

funft ber SftantätiS abguwarten, um fie bann erft angugreifen;

aber feine SRebe würbe bureb einen jungen Häuptling unterbrochen,

ber ihm über biefen 9xath Vorwürfe machte. Ein fester SRebner

überhäufte bie 23atll)apiS mit Vorwürfen über ihre Feigheit, unb

bat bie Krieger, ihren üDhttl) bis auf ben Sag ber Schlacht auf*

gufparen; barauf tabelte er 9D7otibe wegen ber ©leichgültigfeit,

welche er für bas Sßohl feines Zolles geige. „Erwäge," rief er

ihm gu, „unb geige ben Kriegern, baß $)u ein $öntg unb ein

SD^ann feieft!" Ein fiebenter beftanb barauf, baß eS nothtoenbig;

fei, ben geinb angugreifen, unb empfahl ben Kriegern Einigfeit.

S)er ac^te forberte feine 2anbSfeute auf, feft unb ftanbßaft gu

fein, unb fid; gu benehmen, wie SRafuaS. £>er neunte forberte

bie SBerfammlung auf, bie fchon gehaltenen Dieben gu behergigcn,

unb wiebex'holte biefelben Aachen, darauf ftanb SJiotibe wiebcr

auf, unb nahm nach ben oorhin befUnebenen görmlichleiten feinen

^ßta^ wieber ein unb gebot ©tißfcbmeigen. Er ging alle geholt

tene 9?eben burch, unb billigte ober tabelte, was gefagt worben

war; brauf fprach er: „Es ift wahr, baß ber ftügftc 9?ath für

uns ift, bem fyeinbe entgegen gu gehen, ehe er oorrücft. Unfre

Stäbte feien nicht ber Schauplah beS Krieges! Unfre Käufer

müffen nicht mit 23lut beflcdt werben! £>aS 23lut beS geinbeS-

werbe oergoffen fern oon unferen grauen unb $inbern. Einige

oon euch «ber reben wie unwiffenbe üIRenfchen; eure SReben finb

finbtich unb oerworren. 3ch flehe faft allein ba; meine beiben

trüber h«ben mich oertaffen
;

fie h«ben grauen aus anbern

©tämmen genommen, unb iaffen fich oon ihren grauen regieren;

ihre grauen finb ihre Könige." darauf wanbte er fich 3U feinen

jüngeren 23rübern, unb bebroljte fie mit feinem gluche, wenn fie

bem SBeifpiele ber anberen golge leifteten. 23on neuem fehrte er

fich bann gur 23erfammlung, unb rief: „3h* tretet auf mein

£>aupt, wäßrenb ich fd)lafe
;

aber il)r feljet, baß bie weißen ÜJRa*

fuaS mich achten. Sären fie nicht unfere greunbe gewefen, fo

hätten wir oor bem geinbe fchon fliehen müffen." Sarauf lobte

er einen ber Oxebner, überhäufte bie grauen mit Vorwürfen,

fdjatt bie Krieger, befahl ihnen, ohne -äfturren gu gehorchen, in

ihren Stämmen ben Inhalt biefeS $itfo belannt gu machen, unb

fid) 3«™ Kampfe gu rüften. darauf wanbte er fich noch einmal

gu ben ©reifen unb ben Leibern, unb rief: „Jpinbert bie $rie=

ger nicht burch eure furchtfamen Dfothfcßlöge, in bie Schlacht gu

giehen! ^Rein, feuert ben 2Ruth beS Kriegers an, baß er gu euch

heimfehre mit ruhmoollen Farben; neue Reichen ^er Sapferfeit
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mögen feine §>aut gieren (eingefcbnittene Siegeszeichen) nnö bann

'wollen wir ben ^riegSgefang unb ben Tang wieberhoten unb bie

©efchichte unfrer Tt)aten ergählenl" Nach Veenbigung biefer Nebe

ertönte bie 2uft oon ^Beifallsruf, bie Krieger begannen wieber

ihren Tang, bem fid) öfters bie gange Nbnge anfhtoß, inbetn bie

Leiber oft ben Scannern bie Soffen Wegnahmen unb in ber 2uft

fdjwenften. 3um ^ehtuß überreichte ein 23ote beS Königs jebem

Krieger einen 9ftimofa-3raeig gunt 3 et<hen, baß eine befonbre

Verfammtung ber Krieger am fotgenben Tage im ©ebirge ftatt

finben fotte, um einige ©egenftünbe gu beraten, oon benen eS

fid) nicht fchicfe oor ben Seibern, ben $inbern unb bem gemeinen

Votfe gu fpredjen; unb barauf ging jeher nach §aufe.

Ter 9ttuth ber großen Sorte inbeß fcfjroanb mit jebem Tage
in bem Niaße, atS bie erwartete §mtfe ber ©riqua auSbtieb. 2US

bie SNantätiS noch 16 Seiten entfernt toaren, wottte bereits atteS

in witber §aft fortftürgen. Ter SNiffionar Sttoffat fonnte fie

laum beruhigen.

Slm fotgenben borgen, ba bie ©riquaS noch immer auSbtie-

ben, bereitete fi<h atteS in witber Unorbnung gur gtucht; Rimberte

oon Tchfen mit ben beften Sachen betaben gogen gen Seften.

Vormittags, atS bei ben Europäern gurcht unb Vefümmerniß aufs

§ö<hfte geftiegen waren, fielen am Eingang ber Stabt ptö£tich

gwei gtinten fc| äffe, unb ein ungeheures greubengefehret ber Vet-

fchuanen oerfünbete bie 5tn!unft gweier ©riqua-Neiter. Tiefe er-

gahtten, fie hätten ben erften Trupp beS §iitfScorpS acht betten

oom $uruman oertaffen; bie ©riquaS marfdjirten tangfam, um
ihre ^ßferbe nicht gu ermüben, auf bie fie bei ihrer auffattenben

Sttinbergaht fich gang würben oertaffen müffen; wenn bie ©efat)r

aber bringenb fei, fotte ber eine Vote fogteich gu ihnen gurücf>

fehren. Tiefer würbe fogteich gurücfgefanbt, unb bie Sftiffionare

waren nun aufs eifrigfte befdjäftigt, bie feigen VattßapiS gum
Vteiben gu ermahnen; eS gelang ihnen bieS auch einigermaßen,

unb es würben Vorpoften gegen ben geinb auSgcftettt. Ter Tag
oerging in großer Stngft; bei Anbruch ber flacht war noch feine

Nachricht oon ben ©riquaS gefommen; am anbern borgen, wo
bie geinbe, wie man gtaubte, Neu-£attafu fid)er erreichen müßten,

bereitete fich nun atteS
, auch bie SNiffionare gur gtucht, atS auf

eiumat bie ©riquaS, unter ber Anführung ber beiben $ofS, Ve-

renbS unb Saterboer’S (bie beiben testen waren gtäubig unb ge^

tauft), etwa 80 an ber 3aW/ trn ®^ttop ihren (£ingug hatten.

Tie Suft ertönte oon 3ubetgefchrei; bie gange Veoötferung brängte

fich um fie her. Nachmittag würbe gu ihrer feierlichen Vewilt-

fommnung ein ^ßietfo gehatten; bie ©riquaS marfchirten in Neih

unb ©tieb, baS ©ewetjr im 2lrm, gu allgemeiner Vewunberung

nach einem ihnen beftimmten (^hrenptah. Ter $önig hielt eine



273

2obrebe auf bie SftaluaS unb bie ©riquaS; ber alte Häuptling

Xeid)o überhäufte feine Sanbsleute mit Vorwürfen wegen ihrer

geigheit. Sährenb feiner 9^ebe erhob fich eine grau oon fehr

großer (Statur, unb rief (gegen bie (Sitte) mit [tarier Stimme:
„©riquaS, wenn am Oage ber (Schlacht ihr einige meiner 2anbS-

leute umlehren fehet, fo f«hießt bie ©lenben tobt, fie oerbienen

nicf>t 3U leben!" Slbam Äol rebete barauf in ber 23etf<huana*

fprache bie Verfammlung an, unb bezeugte, roelche greube eS ihnen

gemacht habe, ihren würbigeit greunben, beit VatlhapiS, 3U §ütfe

lommen ju lönnen; unb fo fagte man [ich oiel 2obeS unb Slrtig-

feiten oon beiben (Seiten, ©er bringenben ©efahr ungeachtet

roarb nun ein großes geft oeranftaltet; nach bemfelben beriefen bie

SJHffionare baS Voll 3um ©otteSbienft, bem aber — gewiß ein

3eidj>en großer ©leichgültigleit unter biefen Umftänben — nur

etliche ©riquaS beiwohnten. ©egen Slbenb lamen einige Vorpoften

unb metbeten, baß bie Sftantätis noch immer in Sllt*2attalu an

ben bort gefunbenen Vorräten fchwelgten; unb bie ©riquaS wa-

ren entfchloffen, no d) 3
wei Ruhetage gu holten, unb bie Verftär*

fungen abjuroarten. Stfachbem £h ornfon am folgenben ©age,

ben 23. 3uni, abgereift mar, traf am Slbenb beffelben bie groeite

Slbtheilung ber ©riquaS, mit bem ©nglifchen Sfefibenten SD^elöill,

ein. Ohne ben S^achtrab ju erwarten, 30g nun baS gan 3 e Heine

Heer mit ben Sttiffionaren am 24. bem geinbe entgegen, unb la=

gerte fich am Sftaquarinfluß
;
am 25. brachen fie oor «Sonnen*

aufgang auf, unb um 10 Uhr [tauben fie bem geinbe gegenüber,

ber [ich an einem Verge bei Sllt*2attalu gelagert hotte.' ©ie un*

geljeitre Süftenfchenmaffe, Seiber unb ßinber mit eingefchloffen, bie

eng 3ufammen lag, mochte über 40,000 betragen. ©aS chrift*

liehe Heer gab burch freunbliepe ©eberben unb Sinle ben Silben

3U oerftehen, fie feien ihre greunbe, wollten fie nicht angreifen,

unb wünfehten mit ihren Königen unb Häuptlingen Sorte beS

griebenS
3U reben. Vergeblich würben biefe Verfuche bis (Sonnen-

untergang wieberljolt. Slls nichts fruchten wollte, würbe befchloffen,

bie Silben burch eine blinbe Saloe beS ihnen unbelannten geuer-

gewehrS 3U fehreefen. 51m 26. Borgens
3ogen fämmtliche berittene

©riquaS oor bem geinbe auf, ber mit furchtbarem ©eheul müthenb

auf fie loSging, fo baß felbft bie ©riquaS etwas
3urü(fwi<hen.

©a bie blinben Schüffe bie erwartete Sirlung oerfehlten, begann
ein langfamcS geuer, inbem man hoffte, bie Silben würben flie-

hen, wenn fie bie ihrigen oon unsichtbaren Saffen 3U Voben
geftreeft fäßen. Sillein auch bfeS gefdjah nicht. 9?un würbe ein

allgemeiner Singriff gemacht, unb ba bauerte eS nicht lange, bis

bie Silben unter bem ©efchrei: „©aß uns ber ©onner unb Vlih
nicht tobt fchlage! bie glucht ergriffen, ©a lamen nun bie feigen

Vathlapis, bie bisher hinter ber gront geftanben hotten, 3um
Dr. SBangemami, ®efdj. ber S5ert. Süliff. L 33b. 18
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Borfchein, oerfolgten bte Stückigen mit grentfernter Silbheit unb

fdtladjteten bte Berrounbeten. 3ej3t erfannten bte Sftiffionare, bah
auc^ für fie bte 3eit surn £anbeln gelommen fei; fie fprangen

unter bie Betfchuanen, geboten ihnen, leinen zu tobten, ber fiel)

ohne Gegenroehr ergeben toerbe, nnb retteten oiele oom £obe, be*

fonberS Seiber, bie, ba fie fahen, bah ihrer gefront toerbe, fich

auf bie (Srbe festen nnb riefen: „3ch bin ein Seib! 3cf) bin ein

Seib!“ ®te Männer lämpften meift bis auf ben lebten Bluts-

tropfen, fochten auf ben $nieen, toenn ihre Süfje oenounbet toaren,

unb fefjoffen mitten im £obeSfampfe noch ihre oergifteten Pfeile

ab. @traa 4—500 blieben auf bem ^la^e; oon cfyriftlicfyer ©eite

mürbe bagegen nur ein Betfdjuane oermunbet.

©o mar Saterboer mit feinen Griqua nicht bloS ba$

Btittel geroefen, um ein über bie junge Bathlapi*Bciffion herein*

brechenbeS ferneres Setter abjumenben, fonbern and), um ba&

ganze Griquaooll zu retten, meines allein faum im ©tanbe ge*

tot'fen fein mürbe, bie ungeheuren Staffen oon fid; nnb oon ber

Kolonie abzuhalten.

<X>ie ISJergettaars.

Gröber als bie (Gefahr, bie oon korben her burd) bie roilben

ÜD^antäti^S gebroht hatte, mar bie Gefahr, bie bem neuen ©taat

aus feiner eigenen BHtte heraus entftanb. £)ie ernfte chriftliche

£ucht, bie Saterboer burchführte, behagte Dielen feiner h^tbnifd^en

Unterthanen fd^tec^t, unb fie fugten nach einer Gelegenheit, ober

einem Bormanb, zu ihrem alten gügellofen £eben gurüdjulehren.

£e£teren fanben fie halb barin, bah bie (Sapfche Regierung zur

pflege ber nunmehr ganz freunbfcfjaftlicfjen Beziehungen zu bem

Griquaooll einen eigenen Agenten nach Griquaftabt fanbte. £>ieS-

meinten etliche, fei ber Anfang ihres (£nbeS, man moüe fie be-

malen, auSfpähen unb gelegentlich überfallen. 3hrer zehn machten

ben Anfang, in bie Berge zu flüchten. §unberte folgten ihnen

in baS roilbe Üfäuberleben, fo bah fie zeitmeilig über 500 Be*

maffnete zu oerfügen hatten.

£)iefe BergenaarS mürben, mie bieS fo zu gefächen pflegt,

eben roeil fie oon ben Griqua ausgegangen maren, auch bereu

erbittertfte Seinbe. ©ie behnten ihre ^eereSzüge roeit hinein in

baS Sanb ber Baffuto aus, unb raubten Bbnf<hen unb Bieh.

Gerotffenlofe Bauern, bie mit ihnen in ^anbelsoerbinbung ftanben,

lannten ihre ©chlupfroinfel unb tauften ben 9taub gegen Stinten,

$uloer unb Blei, fo bah an ber ganzen ^orbgrenze eS mie ein

©claoenmarft mar, mo Baffuto*9ttäbchen unb 3ünglinge feilge*

boten mürben. äftofdjefch, ber $önig ber ©üb*Baffuto, hatte alle

Sftühe, um mit Jpitlfe ber hollänbifchen Bauern fich biefer Seinbe

Zu erroehren. £)iefe BergenaarS fugten auch oft ihre früheren
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Sßohnfifce in ©riquaftabt mit SRaub unb 93lünberung ^eim, fo

baß SlnbrieS Saterboer §)anb unb Singe atte^eit in 23ereitfchaft

Ratten mußte, um fein S3ol! oor Schaben $u bemahren.

Sod) ^atte auch biefe ^ftoth ihre guten folgen. 9iachbem

bie Räuber 1824 abermals einen heftigen Singriff auf ©riquaftabt

gemalt hatten, mußte Dr. ^fyiiipp 3
um 20. September 1825 eine

allgemeine 33erfammlung fämmtlicher iieinerer ©riquahäuptlinge

gu oeranftalten , in meiner fie alle fich 31t gemeinfamer Slbmeljr

vereinigten. 3a gerabe bie broljenbe ©efahr trieb eine 3
iemtid^e

Sin 3
ai)i von S3etfJuanen, $oranna unb 23affuto, fic^ fo eng als

möglich mit Saterboer 3U öerbünben unb unter feinen Schuh 3U

fteilen, fo baß baS S3olf ber ©riqua immer 3al)treid^er mürbe,

freilich blieben bie Ueberfälle ber 33ergenaarS, bie oft um ein

£aar ben Sieg bedielten, bie größte §eimfucfyung beS jungen

«Staats. Einmal im 3a£)r 1827 fcfyrouren bie S3ergenaarS, fie

roollten ©riquaftabt von bem Erbboben oertilgen unb Sttann,

Sßeib unb $inb erroürgen. SlnbrieS oerad)tete ihre Srohungen.

Siber plöhlich überfielen 500 23eroaffnete ben Ort, eroberten ihn unb

oerbrannten il)n
3
um großen Ztyil, unb nach breitägigem Kampfe

festen eS, als ob ber geinb Sieger bleiben mürbe. Sem SDttffio*

nar SBrigßt, ber ebenfalls fd)on fid) 3ur gluckt gerüftet hatte,

gelang es, eine Unterhaltung anjufnüpfen, in beren $olge bie

S3ergenaarS abjogen. 3m barauf folgenben 3al)re raffte eine

Seuche fie faft alle ßin, fo baß fie nicht roieber gefährlich roerben

tonnten.

flenes bes juttgett §taate$.

Unter allen biefen Kämpfen mar bas Sßert ber Sttiffion fo

3urüdgegangen, baß im 3aßr 1828 bie ©emeinbe 3U ©riquaftabt

nur noch 28 9ftitglieber 3äß(te. Sille anberen roaren umgetommen
ober 3erfprengt. Siber mit biefem 3aßr roanbte fid) baS $reu3 ,

unb namentlich baS 3ahr 1830 braute eine gä^liche Erneuerung

beS S3olfS nach ber bürgerlichen unb tirdjlichen Seite ßin mit fich-

©roße Staffen lauten unb begehrten Unterricht unb Saufe, unb

auch im häuslichen Seben ber ©emeinbeglieber roeßte ein anberer

©eift; ^auSanbadhten unb öffentliche ©otteSbienfte mehrten fich,

unb baS Sßort ©otteS, melcheS Sßaterboer felbft prebigen half,

übte feine (Sauerteigstraft.

Sie Stabt felbft hatte oon ihrer ^erftörung burch bie

S3ergenaarS ben größten ©eroinn. Senn SBaterboer mußte ben

Neubau auf eine mett gelegenere Stätte 3U oerlegen, roofelbft Sieder

unb ©ärten reiflich mit Sßaffer geträntt merben tonnten. Ser
unermübliche Eapitän half felbft, Sttauerfelle, ^ßflug unb §ade

3u führen, unb alfo bie anbern mit feinem S5eifptel an 3ufeuern.

Um biefelbe 3eit behüte fich ^°S ©riquaoott auch nach einer

18 *
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anberen Seite hin aus, inbem llbam $of, ber eine Häuptling, oon

ben 23ufdhfcuten bie für fie angelegte (Station ^hifippofiS kaufte,

roofefbft ein neuer HUttefpunft für bie ©riqua gefc^affen rourbe.

£)ie ftaatfidhe Orbnung in biefer ©emeinbe befeftigte fic^> in bent

Dttaße, baß bie ©riqua non ^fjtfippottS oon ben in ihrem ‘Diftrift

roohnenben dauern afS Oberhoheit anerfannt mürben — ja baß

— fo fcfymer^id) eS ift, bieS gu berieten — eS eine go&>

roo unfere bettjanifdjen DHiffionare ihre Streitigfeiten oor bent

großen Hatf) ber ©riqua $u ^hWpbofiS $u fcfdichten Ratten.

So behüte fic^ benn nad) unb nach ein Sanb oon etroa

20 Reifen Sänge unb 10 Reifen 23reite an bent nörbficheit Ufer

beS OranjeffuffeS aitS, in roefdhem §hriftenthum unb ^Bifbung

immer erkennbarere ©eftaft annahmen, fo baß ber Huhnt beS

©riquaftaatS nicht bfoS unter aden umroohnenben Söffern erfchod,

fonbern aud) bis jur (Sapftabt brang. $öntg SD^ofc^efc^ nahm
bie franjöfifdhen SD7iffionare oornämfich um beSroiden auf, roeif

Sßaterboer fie if)m empfof)fen hatte, unb ber englifcfye Statthafter

fub ben weit unb breit §ocf)gee 6)rtext Hlamt im 3afjr 1834 $u

einem 23efud) in ber ©apftabt ein.

§ier erregte eS fein ffeineS Ifuffehen, afS ber §ottentottem

capitän in ber fönigfid)en $utfdbe beS Statthafter^ abgefjoft unb

überad mit größter Ifufmerffamfeit behanbeft mürbe, unb afS ber

Ifftronom ^erfdief, ben er befugte, nnb ber ißm feine Fernrohre

jeigte, ihm baS 3eu9niß gab, er hätte adeS oief oerftänbiger auf*

gefaßt nnb oief oerftänbigere fragen getßan, afS bie meiften Sei*

ßen, bie ißn befugt hätten.

lfm erften Oecember btefeS 3af)reS mürbe ^ur freier ber

Kufhebnng ber Scfaoerei ein großes geftmaßf gegeben, auf bent

auch äöaterboer eine Diebe $u haften hatte. 'Diefe ift oon ©ng-

fänbern nachgefdjrieben unb roiebergegeben morben. Sie ift, roenn

fie auch nicht gan,$ roörtfid;, fonbern nur in ihren Spauptgebanfcn

raiebergegeben fein fodte, ein fjöchft merfroürbigeS 3eu9niß oon

bem ©rabe ber 33ifbung unb ber tiefen IfnffaffungSroeife btefeS

©riquacapitänS. IBir tßeifen Einiges aus berfefben beShidb aus

bem DHiffionSfreunb mörtfich mit:

ff 3 d) bin für biefen £ag fefjr banfbar," fing ber Kapitän

an. ,,©S macht mir großes Vergnügen, baß mir ©efegenheit ge-

geben ift, biefer I3erfamntfung bei^uroohnen nnb 3U benen gejäßft

3U roerben, mefche nicht adein ben §errn 3efum fieben, fonbern

auch tfjätig finb, feinen Hamen auf ©rbett befannt jn machen,

auf baß bie DHenfchen bnrch ihn gefegnet roerben nnb ade I3öffer

if)n fefig anrufen. 3ch fehe mich h^r umgeben oon Senten, mefche

bie -Dlacht beS ©oangefiumS fühfen, mefche bie DHenfd)heit in affen

if)ren ©efchfedhtern fieben, mefche mit ihren Hebenmenfd)en DHit*

feib haben unb arbeiten, roünfdhen unb beten, baß bie 3^f fomnte,
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roelcfye Derßeißen unb nahe Dor ber Spr ift, wo Unwiffenheit

unb Ungerecpigfeit, Unterbrüdung unb $rieg bis an bie (Snben

ber (Srbe aufhören unb an ihrer ©tatt nah ©otteS Berljeißung

(Srfenntniß unb ©erecpigfeit unb Freube unb Siebe überall in ber

Seit prrfcpn werben. 3h fü^te mich jep in einer eigenthüm*

liefen Sage. 3h pbe manches erlebt unb bin oft in Sagen ge=

wefen, in benen Diel auf bem ©piele ftanb, Doll 35erantra ortlid)feit

unb ©efahr; aber nie, fo lange i<h benfen fann, raar ih in einer

Sage, in ber fo Diel wichtige nnb intereffante Beobachtungen mein

©ernütfj erfüllen, als jep. 3n welchem 3oftonbe bin ich in biefe

Seit gefommen? — (Sin §eibe, bnmm unb ohne Seljrer, obgleich

in ber (Kolonie, unter bem Banne meiner Forbe, meines Samens
nnb meiner ©eburt, ohne ben ©dp& öer bürgerlichen Rechte nnb

ber hriftlihen Freiheiten, welche biejenigen nngehinbert genießen,

bie fid; ben (Shnftennamen anmaßen. Unb in biefem 3uftanbe

wäre ich geblieben, wenn nicht bie B?iffionSgefellfd;aft fih meiner

angenommen nnb wenn nicht echte unb lebenbige (Shriften fih inS

BUttel gelegt hätten, hätten bie ©runbfäp beS (SoangeliumS

niht i^ren belebenben (Sinftuß auf bie HerSen berer geäußert,

welche mit biefer ©efellfhoft Derbunben finb, fo wäre ih beftimmt

gewefen, in bem 3u ftanbe oiehtfher Dummheit £u leben unb $u

fterben, ewig gefhieben Don allem, was gut ift. 3lber gelobt fei

©ott, er hot mich mit bem (Soangelio heimgefuht. 3h öin in

ben ©runbfäpn beffelben nnterrihtet nnb ih liebe unb fhäp fie;

ih höbe Speil an ihrem reihen ©egen, ber eine Duelle Don

©idierheit, Untrügticpeit unb fortwährender (Srquidung für mich

ift; ich fühle mich befeelt üon feinen Hoffnungen; ih erfreue mich

feiner Borrecpe nnb ih bilde DorwärtS auf bie Bollenbnng feiner

©egnungen. Unb alles bas höbe ih burh bie Mittel biefer ©e^

fellfhaft. — ©ott fei £>anf, baß ih jep Dor (Suh ölS ein (Shrift

fteße. 3h höbe (Such jep erzählt, was ih gefunben höbe nnb

was ih genieße als einer, ber für bie erlöfenbe ©nabe ewig Der*

bunbeu ift, ben §>errn meinen ©ott ^n lieben oon ganzem §er$en

nnb meinen Sftähften, als mich felbft. 3h fühle mih Derbunben
— unb id) bin überzeugt, baß 3p’ ölle es mit mir fühlt — ih

fage, ih fühle mih Derbunben burh öll baS, was groß nnb gut,

richtig unb föftlih in bem (Soangelio nnb in ber Borfeßung

©otteS ift, ju arbeiten nnb jn beten, baß biefe ©runbfäp auS=

gebreitet unb biefe ©egnungen weiter getragen unb biefe bürgen

lihen unb eoangelifhen Borrecpe feft begrünbet werben, burh
weihe ih beglüdt bin, burh weihe allein meine Dlebenmenfhen

fönnen glücfüd) gemäht nnb burh weihe bie (Shre ©otteS fann

geförbert werben. Das 3lmt, welches ih, als (Sapitön über einen

©tamm an ber ©ren^e, nah göttliher Borfeßung erholten höbe,

giebt mir mehr als irgenb einem meiner epifttiepm Untertljonen
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eine auögebehnte ©elegenljeit, einen allgemeinen roohlthätigen (5in=

flu§ auSguüben unö allgemein ©uteö gu tljun unö ich ^offe, 3hr

roerbet alle für mich beten, baß ich meine $erantroortlichfeit gegen

©ott ftetö tief füt)le für bie ^ßfünbe, roelche er in meine §änbe
gelegt ^at unb baj; ich fäf)ig roerbe, einen rechten ©ebraud) oon

benfetben gu machen. 3d) fühle mich oerpflichtet, mein 23olf nad)

chriftlid)en ©runbfä^en gu regieren. £)ie Seit roeifj auö (Srfah*

rung nnb ich roei§ es auö meinem furgen Sehen unb ich roeifj eö

ebenfo aus meiner 23ibel, bafj bie Regierung gu ©runbe gehen

rnufj, roelche nicht auf bie ©rnnbfä^e ber S3ibel geftü^t ift. Senn
Regierungen ben 23licf auf bie ©runbfä^e ber SBibel aufgeben, fo

herrfd)t ^arteilidjfeit, Ungerechtigfeit, Unterbrücfung unb ©raufam*
feit unb bann fommen 2lrgroot)n, SRangel an Vertrauen, (Sifer*

fucfyt, §afj, Empörung unb ber Untergang Ijinterbrein. £)arum,

hoffe ic|, roirb es ftetö mein SBeftreben fein, baß bie 23ibel bie

©runblage für alle ©runbfäfce meiner Regierung auSmache; bann

t)abe ich unb mein SSolf ein panier, gu meinem roir unö roenben

fönnen unb baö flar, faßlich unb auörei^enb ift unb nach bem
roir alle geprüft unb unfer Sooö beftimmt befommen roerben am
jüngften £age.

£)aö $ertjältniß
,

in meinem idj> gu meinem 23olfe als fein

£aupt unb güfjrer ftehe, verpflichtet mid) bei allem, roaö heilig

unb tfjeuer ift, feine Sohlfahrt gu fud)en unb fein ©lüd gu för*

beim. Unb roetd^e SRittel Ijabe ich, bieß auöguführen? 3<h roerbe

es bann am beften ausführen fönnen, roenn id) mich ben ©runb*

fä^en ber S3ibei anfd)ließe. Sürben Regenten unb Regierungen

nach bem einfachen ©runbfa^e Raubein, nach meinem roir als

^ßrioatperfonen gu hobeln verpflichtet finb, nämlich, fo gu h<ws

beln, roie roir behanbelt fein roollen, fo roürbe alles gut gehen.

3dj> hoffe , bafj burch bie ©runbfä^e beö (Soangeliumö bie ©itten

meines 2$olfö fortroährenb gebeffert roerben unb eS foll mein

23eftreben fein, roenn ©ott ©egen giebt
,

baß biefe ©rmtbfä^e

burd) mein (Stempel nichts oon ihrer $raft oerlieren. ©uter

Unterricht, bas roeifj ich, wirb ße bilben, macht fie roeife, brauch*

bar, mächtig unb fieper mitten unter ihren Rachbaren, unb je

beffer fie unterrichtet finb, befto beutlicher roerben fie einfehen,

bajj bie ©runbfä^e ber 33ibel bie beften ©runbfä^e für Regie*

rung unb ^rivatperfoiten, für Familien, ©tämme unb Rationen

finb. (Sitten folgen 3ußanb burch meinen (Sinfluß ,
burch mein

SBeftreben unb mein (Stempel herbeiguführen, fühle ich mich Der*

pflichtet; bie Sohlfahrt meines Zolles, baS 23efte ber Kolonie

unb ber ringSumliegenben Stämme gu förbern, bagu bin i<h anS

(Sap gefommen. Unb ba roerbet ihr mir erlauben, mit aller

£)anfbarfeit, Siebe unb (Shrfurcht bie greünblid)feit unb 2lufmerf*

famfeit anguerfennen , roelche mir perfönlich ©e. (S^celleng ber
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©ouüerneur ergeigt haben, unb bie Aufmerlfamleit, welche er ben

wichtigen £)ingen gewibmet fyat, welche ich ihm gitr Berüdfich*

tigung üorgulegen ^ergefomnten bin. §erz unb 3un9 e öerfagen

mir ben £)ienft, wenn ich zu beulen unb au^ufpredjen oerfuche,

wie ©e. ©^cellenz miif) unb meine Angelegenheiten be^anbelt

haben, ©eine greunblichleit unb ausgezeichnete ^ergenSgiite höben

mich ganz überwältigt, ©ein offen auSgefprocheneS Verlangen

nach Triebe, 2Bol)lftanb unb ©lüd ber ©tämme an ber ©renze,

bie faßlichen unb gut oerftanbenen Anfichten, welche er über alle

jjuftänbe an ben ©renzen h°t, bie Bereitmilligleit, mit welcher

er burchauS allen meinen planen unb Sßünfchen entgegen ge*

lommen ift unb z^ar über meine ©rWartungen hinaus, hat üjm

oollftänbig meiu Vertrauen, meine £)ienfte unb Neigungen ge*

Wonnen.

greunbe, 3h^‘ werbet erwarten, baß ich einige AuSfunft bar*

über gebe, was bas ©oangelium in unferem Sanbe ausgerichtet

hat unb noch auSrichtet. ©S höt oiel ausgerichtet unb richtet eS

noch aus. £aufenbe höben baS ©oangelium gehört unb hören

eS noch, ©ine beträchtliche Anzahl ift unter feinen fegnenben

unb mächtigen ©influß gebracht unb oereint ihre Bemühungen,
ihren ©influß unb ihre ©ebete mit ben unfrigen. £>ie ©rzie*

hung erftredt fid) auf alles, ber allgemeine ©Ijaralter beS BoIfS

beffert fich unb ©efittung ffreitet oorwärtS. 3hr müßt aber

barum nicht benfen, baß oiel gethan fei unb baß nur uoch wenig

Zu thun übrig wäre; nein, nachbem länger als breißig 3ahre ge*

arbeitet ift, beginnt eS hoch erft bei uns beffer zu werben unb cS

ift noch nicht oiel ©uteS bei uns zu ©tanbe gelommen. ©S
bleibt noch ötel bei uns zu thun übrig. ©S giebt Diele unb

Zahlreiche ©tämme im Snnern, welche nichts oon ben Gingen
wiffen, welche zu ihrem Trieben bienen. Dicfe ftreden ihre £änbe
nach ©uch auS; fie rufen ©uch um §ülfe an. 3hr höbt bie

Mittel zur Unterweifung, Belehrung, Rettung unb Beglüdung in

©uren §änben. Umfonft höbt 3hr eS empfangen, barum müßt
3hv’S auch umfonft geben, ßaßt jeben ©hriften in Africa feine

Pflicht thun, fo wirb ©raufamleit unb Blutoergießen an ©uren
©renzen fofort aufhöreu. Genien benn bie Seute, baß ©trenge
unb ©emalt, Kanonen, glinten unb ©djmerter eS thun werben?

3ch lann auS ©rfahrung reben, fie thun eS nicht; aber ber ©in*

fluß unb bie Beacht beS ©oangeliumS unb ber ©rziehung, Der*

bunben mit einer gerechten unb weifen Polizei für ©ure ©reitZ'

ftämme, wirb fie zu ©uren treuen Jreunben unb Berbünbeten,

eßrenwerth unb glüdlid) machen.

3dh muß nun oon ©uch Abfdjieb nehmen unb ©ott allein

weiß, ob wir uns wieberfeßen werben; Dielleicht ift eS baS lefcte

2ttal, baß wir uns in biefer Seit gefeßen höben. £)ie große
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greunbtidfyfeit unb Stufmerffamfett ber greunbe gegen mid) unb

meine ©ad)e feit meiner SInfunft unter (5ud) tjaben (5inbrücfe auf

mein ©emütt) gemacht, roetd)e id) nid)t augfprecfyen !ann unb

ractd^e nie ertöfcfyen werben, 91äd)ft ©r. (^cettenj beg ©ouoerneurg

unb feiner ©ematjtin ermähne id) nur befonberg ber tarnen twn

©ir 3of)n §erfd)et, ©ir 3oßn SßStjtbe, 23aron oon Subroig,

©errn üD?aclear unb §errn Dr. Slbamfon unb üieter anberer

Herren, bereu tarnen id) aber in biefem 2Xugenbicf oergeffen tjabe.

3d) tetjre mit einem Serben öott oon Siebe unb Dantbarfeit t)eim

;

ict> fü^te, baß bie 23erpftidfytungen , roetcfce idfy tjabe, geroadfyfen

finb burd) bie ©egnungen beg (^Dangetiumg, burcfy bie ©üte
©otteg, bie er mir barin erroiefen ßat, baß er meine Steife nad)

feiner 23orfet)ung ßat glücftid^ fein taffen, burd) bie oätertidfye

greunbticf>feit ©einer ©jcetten^ beg ©ouoerneurg gegen mid), burcfy

bie SBereitroittigfeit unb Seigßeit, mit roetcfyer er ütftaßregetn für

bie 5Boßtfafjrt unb SBerbefferung meinet 33otfg getroffen ßat unb

burcfy bag etjrenootte 23ert)ättniß
,

in meinem idj nun $u ißm

unb ber Kolonie fteße. Sttteg bieg ermutigt mid) feßr unb

öerbinbet rnicfy, mit neuem ©ifer gurüdf^uteßren , um atteg $u

tßun, mag in meiner 93?ad)t fteßt, für ©otteg ©ad)e, für bie ©ad)e

ber £0^enfd^t)eit unb für bag Sntereffe unb ben ©d)u£ ber ©renje

biefer (Sotonie."

3n bemfetben 3aßre 1834 erroieg fid) ber ©riquatjäuptting

2tbam ^of and) nuferer berliner Sftiffion fo günftig, baß er ißr

3ur Stntegung ber ©tation SBetßanien ein bebeutenbeg ©tüd Sanb

erb* unb eigentßümtid) fd)enfte, non meinem fie ben größten £t)eit

nod) ßente befifct.

©eit bem 3aßr 1836 aber beginnt bie ßödßfte SBtütße^eit beg

©riquaftaatg. Söaterboer mußte feine ©ren$en gegen atte geinbe

3u formen; §anbet unb Sanbbau ßoben fid), burcf) roettgreifenbe (£r*

roedungen ftieg bie ^er errcadfyfenen ©lieber ber $ircf)e auf

750 ©eeten. Dag 23otf mar, fo lange ber auggegeicfynete 9ttif=

fionar 2örigt)t bem Kapitän ^ur ©eite ftanb, in ftetem 2ßadbg-

tl)nm beg inneren Sebeng erftarft.

9iacf) 2Brigßfg £obe (1846) aber ging bag innere Seben

gurüd, unb bamit audfy ber äußertid)e gufammenßatt bereitg

auf 6000 ©eeten geftiegenen SSötfteing. $tm 5. December 1852
mar 9ftiffiongfeft in ©riquaftabt. Der atte Sßaterboer, ber nor

45 Satjren getauft mar, roottte eg fid) nicßt neßmen taffen, bie

^ßrebigt gu ßatten. Grr fprad) trofc feiner 2eibegfd)raad)t)eit mit

bem geuer eineg Süngtingg. Dag mar fein te^teg SBort an fein

23ott. Drei Sage fpäter tegte er ficf) unb ging am 13. December

in ber 9iuße feineg ^eitanbeg ein.

§)ierburdb töfte fid) abermatg ein S3anb, bag bie ©riqua

atg SSoIf 3ufammengeßatten t)atte. Die atte Sßanber^ unb 3agb-
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Tuft faßte bie Hottentotten nnb führte fie auf ben GUefantenjagben

bis über ben ^gamtfee tjinauS, währenb anbererfeitS bie Vaffuto

fi$ ablöften, um fid^ bem mächtiger merbenben Könige Sftofchefch

anzufchließen. (Stücke Steile beS VoIfS zogen gegen korben an

ben Vaalfluß, roo bie Kapitäne V*aterboer (©ohn) nnb Vehrenbt

(ber jüngere) ber Vetfchuanenmiffion bie VSege bahnen Ralfen.

^ad)bem aber ber hottänbifche greiftaat fich aus ST^eilen beS

unter bem Einfluß ber ©riqua geroefenen 2anbe$ übermächtig

conftituirt hatte , blieb e$, namentlich feitbem (1859) Martin

^retoriuS ^räfibent beS ©taatS geworben mar, ben ©riqua in

ihrer Umgrenzung oon ber Kolonie im ©üben nnb bem Oranje-

freiftaat im korben nicht recht geheuer. Verhanblungen wegen

Verlauf beS 2anbeS würben angefnüpft, nnb enbete bamit, baß in

ber SO^itte ber fertiger Sahre bie ©riqua in bem britifd)en

SftomanSlanb (in bem nach ©üben §in auSgebehnten Dlatal), auf

2000 ©eelen zufammen gefchmolzen, neue Soljnfi^e gefunben

haben. £)ort hoben fie, nachbem fie mit ihren früheren ©eelem

Pflegern (ber Sonboner ©efeflfchaft) fiel) Überwerfen hoben, eine

3eit lang fi<h unter bie pflege oon Henuonn$burger SÖUffionaren

geftellt. 3^re Vebeutung für bie ©efcfyicfyte ©übafricaS fd^eint

oorüber zu fein , nad)bem fie in berfelben feiner 3eit eine tief

eingreifenbe ©teftung behauptet Ratten, nnb namentlich für bie

Verbreitung. beS Groangelii oon großer VMchtigfeit gewefen finb. —

C. Bk 6u[djinami5i!iifrton. (39.)

Unter bem 4. 2luguft 1775 ftattete ber gelbcornet oan

3aarSfelb an bie hollänbifche Regierung in ber GEapftabt folgenben

amtlichen Rapport ab:

„SBir zogen in norbmefttid)er Dichtung nach bem obern

GEnbe beS ©eeluhfluffeS. n*er tvafen wir einen oon biefen Vieh'
räubern, nnb faljen zugleich eine große Sttenge biefer £)iebe in

ber gerne. Um nicht Verbacht zu erregen im Herzen biefeS

OiebeS, fteflten wir nnS frieblich gegen ihn. SBtr hofften, bie

anbern Oiebe in unfere ©ewalt zu befommen. deshalb bäumte
eS bem ganzen GEommanbo gut, biefem Vufchmann beizubringen,

baß wir als greunbe iämen, nnb lebigtidh eine SReife nach bem
gluffe malten, um ©eelülje (glußpferbe) zu tobten. 2Bir gaben

ihm eine pfeife nnb Xabaf, fehlten ihn zu feinen ©efährten,
ihnen grieben zu oerfünbigen nnb fie aufzuforbern, uns ben redeten

2Beg nach bem gluffe zu zageu. 2Iber wir haben ben £)ieb feit-

her nicht wieber gefehen.
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Den 6. Sluguft. 3cß naßm 12 Fantt unb 3 Sagen unb

fußr mit ißnen nacß SRonbefop. UnterroegS fließen mir unoer*

mutzet auf fünf Diebe unb fcßidten fie jenem erften nacß. 3um
3eidßen beS griebenS töbteten mir eine Seefuß.

®eit 7. Sluguft. 16 25ufcßmänner oon ben füblicßen ©e*
birgen tarnen git un$ nacß SHonbefop. Sir töbteten etliche See*

füße, um bie Diebe mit ißrern ^leifcß an^ulocfen. 3cß mußte

feinen anbern Seg, um fie für ißre fortroäßrenben Färbereien

unb SBießbiebftäßle $u ^ücßtigen. 3cß oerüeg ben $öber unb

marfd)irte mit unferen Leuten nacß ber blauen 23anf.

Den 10. Sluguft. 3cß marfcßierte non ber blauen 23anf mit

bem ganzen Eommanbo ben gluß entlang jmei Stunben oorroärts,

bis ^u einem ^3laj$e, Samens $eerom. Seil icß bie 2Irt unb

Seife ber Eingeborenen aus Erfahrung rool)l fannte, fcßidte icß

an bemfelben 5lbenbe uott l)ier aus etliche Spione nacß ber blauen

33anf. Sie follten erforfcßen, ob nicßt bie 23ufcßmänner bei ben

©eefüfjen feien. Sie oerfammein fieß nämlicß beS 9tacßtS alle*

mal ba, mo etroaS ^u ßaben ift. ©egen Fitternacßt lehrten bie

«Spione gurüd unb benoteten, fie ßätten bort eine große 3aW
SBufcßmämter gefeßen. 5luf ber Stelle ’fd)lug icß mit bem Eorn*

manbo ben Seg baßin ein unb marfcßierte bis DageSanbrud),

melcßer halb eintrat, 9tacßbem icß mein Eommanbo in Slbtßei*

lungen getßeilt ßatte, töbteten mir bie ®iebe. 23eim Sucßen fan*

ben mir 122 £obte, fünf roaren burcß ben 5luß gefcßroommen

unb entronnen. ^acßbem mir bie Erfcßlagenen ge$äßlt, unter*

fügten mir ißre §abe. Sir mollten feßen, ob fieß etraaS bet

ißnen fänbe, raaS uns bie ©emißßeit gäbe, baß fie 9?äuber feien.

£>dßfenßäute unb Körner fanben mir bei ißnen, bie fie jum tag*

ließen ©ebraueße mit fieß füßrten.“

5llfo erft 122 23ufd)leute tobtfd)ießen, bann unterfueßen, ob

fieß etmaS ©eftoßleneS bei ißnen fänbe — unb menn fieß nicßtS

fanb, bann berießten, 122 Faun feien tobtgefcßoffen, baS mar
bie Fiffion ber cßriftlicßen Einroanberer in ^Betreff ber 23ufcß*

leute. Unb bas gefeßaß oon SRegierungSmegen.

EtmaS fürder ift ber amtlicße Rapport beS Eommanbanten

oan ber Seit aus bem 3aßr 1792. Der lautet:

„Den 27. September. 3cß griff ben erften $raal, ^uruffie,

an, töbtete 75 SBufcßmänner, maeßte 21 ©efangene, fanb 150

§ammel, 13 $üße unb eine glinte. Den 15. October. 3cß

entbedte einen anbern $raal, töbtete 85 23ufcßmänner, naßm 23

gefangen; 124 «pammel. Den 20. 3d) entbedte einen britten

$raal, töbtete 11 unb madßte 3 ©efangene. Den 24. 3cß ent*

bedte einen oierten $raal, töbtete 7 unb maeßte 4 ©efangene.“

Ein anberer rapportirt: „‘Die 23ufcßmanner leben in ben

23ergen roie ^ßaoianS. Sir fönnen 50 ober 100 Fal fdßießen.
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ehe einer faßt. 2£ir richten baber an (Sud) bie bemütbigfte 23itte,

uns 600 $funb ^ßutöer unb 1200 ^)3funb SBlei gu fenben."

(Sinem t)oüänbtfd^en SBauer, gtoruS 8ifd)er, aber ging bie

©ad)e burd)’S §)erg. (Sr fanb feine Lebensaufgabe barin, bem

$rieg ber dauern gegen bie 23ufchteute ein (Snbe gu mad)en. (Sr

fronte bagu roeber feine, nod) feiner Ockfen SBeine. (Snbtid)

fepte er eS burch. (Sin griebenSoertrag groifd)en beh SBufd)*

männern unb ^oüänbern mürbe gefd)toffen. Die (Srftern fottten

künftig mit ©testen nad)taffen, bann rooüten bie Leitern üom
SDlorben abtaffen. *

2ttS ber Vertrag fertig mar, unb bie 23ufd)teute gum Reichen

eroiger greunbfd)aft ben f)ottänbern bie §änbe gereift fjatten,

ba fiel ber S3auer auf freiem gelbe auf bie $nie, unb banfte

(Sott, ber enbtid) bem SBtutoergießen ein (Snbe gemacht batte. —
'Die SBufdjmänner ftaunten, roaS ber SJtann in bie teere Luft

hinein gu reben hätte. Der SBauer fe£te eS ihnen auSeinanber,

er habe mit (Sott gerebet. Da erfdjrafen bie SBufchteute, aber

baS mar ihnen nidt>t groeifettjaft, baß ber (Sott eines fo guten

SttanneS, rote biefer SBauer mar, ein gutes 2öefen fein müßte,

©o begehrten fic benn non biefem (Sott näheres gu hären, unb

groei ißrer §auptleute gingen nad) ber (Sapftabt, um £D^iffionare

gu erbitten.

2Bie auf ihre SBitte Sicherer unb (SbmarbS 1799 nad) ber

Duette gur frönen 2tuSfid)t (Blyde verwachting) gegogeu finb,

roie fie bort oon ben 23ufd)teuten empfangen finb, unb unter

ihnen gearbeitet haben, baS |at uns bereits § 14 berichtet. (SS

mar eine fernere Aufgabe, ©o batb roaren fjrüd^te nid)t gu er=

märten. 2Iber roie gut ber SBoben mar, batron geugt bas Urtbeil

beS engtifd)en Dberften (SottinS, rocld)er im 3at)r 1809 ben 2tuf*

trag erbiett, bie guftänbe ber S3ufd^teute gu unterfuhren, unb ber

fein officietteS (Sutad)ten babin abgab, baß ficb „auf ber gangen (Srb^

oberfläd)e fein $otf mit befferen natürlichen Einlagen fänbe, atS

biefeS, unb baß feines empfänglicher fei für SBerftanbeS* unb
§ergenSbilbung."

Das Urtbeil biefeS Cannes fanb feine fd)lagenbe SBeftäti*

gung in einem 23ufd)mannSfnaben, SlamenS §ermeS, ber im An-
fänge ber groangiger Sabre nach (Snglanb gebracht rourbe.

2$on biefem berichtete fein ^ftegoater an Dr. ’pb^PP 1825:
„§ermeS ift eine 3*erbe feines ©tammeS unb ein auSgegeicbneter

SBeroeiS, roogu bieS tiebenSroürbige SBolf fähig ift. (Sr befi^t baS

fanftefte §)erg unb bie innigfte Slnbänglichfeit. Sieben attem ©d)erg
unb alter gröblid)feit, beren ©ie fid) an ihm erinnern, ift bet

ihm eine folcbe Diefe ber (Sebanfen unb ein fo tüchtiger 33erftanb,

baß ich ^ ber &bat barüber ftaunen muß. (Sr bat baS tefcte

halbe Sabr mit meinen ©ebroeftern in SBatb getebt, unb ift ihnen
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unfehlbar fotoo!)! alß Wiener, alß alß greunb. Er f)örte einige

3ett nad) il)rer SKnfunft bafetbft non einer beoorftefjenben Eonfir*

mation, unb fprad) ben Sunfd; auß, aud) confirmirt gu roerben.

Sftcine Sd)toefter ermähnte bieß gegen ben 2lrcf)ibiaconuß. tiefer

üerlangte il;n ju fetten. ^Rad) einer langen Unterhaltung mit if>m

erflärte er, ber fötabe h ab 0 einen augerorbentlidhen ©rab
djriftlicher Erfenntnig erroorben. §ermeß roarb bemnach confirmirt,

unb barüber ber ©egenftanb beß allgemeinen ©efprädjß. Ein

©eiftlidher, ber oon bem Vorgänge gehört halle, roünfchte ihn ju

fehen. Er fragte ihn bie ^reuj unb Ouer hin unb h^v. Unter

anberem fragte er ihn, roeldher oon ben Männern beß alten Defta*

menteß er rool)l geroefen gu fein roünfchte, roenn eß möglich märe.

§ermeß befann fich ein Teilchen unb antroortete bann beftimmt:

„Daoib!" „Saß, lieber Daoib alß Salomo, beffen ©lüd hoch

fo groß mar?" „3a, mein $err, beibe maren Sünber, aber

non Oaoib roiffen mir, bag er feine Sünbcn bereut hat; bagegen

haben mir feine Stelle in ber Schrift, roeldje nnß über Salomo
benfelben STroft gicbt." Dieß mar ber 3nl)alt feiner $Introort,

über rnefche affe $uhörer höflich ftaunten. Sein ©ebärf)tnig ift

oon rounberbarer Stärfe. 3ebe sßrebigt bringt er mit nach §aufe,

unb mit augerorbentlichem Scharffinn fegt er fie fich auß."

Unter fofchen Umftänben ift eß nicht gu oerronnbern, roenn

baß arme SBufchmannßoolf, gerabe roeif eß vertreten unb gerfchla-

gen roar oon Sdjroargen unb Seiften, auch bie febhaftefte ZIjeiU

nähme erroecfte bei fd)roargen unb roeigen Ef)riften.

5fuch fyn mar ein berliner, ein Schüler 3änide’ß, ber

unter ben erften fich mefbete, in bieß fd>roierige Slrbeitßfelb eingu*

treten. Der bereitß oben ermähnte Sftiffionar Sag, außgefanbt

oon ber 2onboner Sttiffionßgefeflfchaft, eröffnete in ber ©egenb,

roo Sicherer begonnen hatte, 1810 eine 23ufchmannßftation S3e-

theßba, roo roenigftenß etliche getauft roerben fonnten, biß bie

ffeine 3aW ber ^Belehrten 1821 nach Eampbellßbotp überfiebelte.

Erfolgreicher oerhieg bie Unternehmung ber SDtiffionare

Smith unb Eorner gu roerben, roelcbe im 3al)re 1814, ber erfte

bie Station Dooerberg (©racehill bei Eoleßberg), ber jroeite nicht

roeit baoon bie Station §eph,gibah für bie 23ufdhleute eröffnete.

Smith erroähfte einen Ort, roo bereitß früher ein frommer

33auer burd) feine gürforge für bie 33ufcbfeute bereu Vertrauen

geroonnen hatte. h^tte fich oerrechnet. Die neueren Eotm

manbo’ß ber dauern roaren ben 25ufdienten in fo frifehern 2ln*

benfen, bag fie baß ©ange nur afß eine £ift anfahen, rooburch fie

ben ^Bauern in bie §änbe geliefert roerben füllten. Sie gerftreu-

ten fich baher fofort unb Smith, ber fid; ohne Arbeit fal), lehrte

audh um. 9lur ein eingeborener 2ef)rer ©oebman h^i ®tanb.
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unb at8 ließ um btefen bie ^Bufc^teute gu fammein begannen,

feierte auch <Smitß guriici.

Stun mar eS aber, als ob bte roarme SvüßlittgSfonne ein

fd^fafenb Shtterfelb evroärmte. Strupp auf £rupp oon ^ufcß-

l'euten famen ßerange$ogen, fo baß ficß in Sttonatsfrift 887 (Er*

roacßfene, in jraei 3aßren 2700 angefammelt Ratten, bie gern fidß

in Sieferbau unb (Gartenarbeit unterroeifen ließen, unb als fie fa*

ßen, baß fie auf eßrlicße SBeife ißr 23rot Derbienext fonnten, baS

0teßlen unterließen.

(Einer ber erften oon ifjnen, ber auf £)epß$ibaß erroeeft mürbe,

mar ber Häuptling ©linger, ber bis baßin, rote feine 2anbSleute,

ein gräuliches Sebett geführt ßatte. 3eßt rief er auS:
ff
9^un

glaube ich, baß ein (Gott ift. Sßoßer ßätte ich £änbe gum 23e*

taften, Slugen $unt 0eßen, Oßren junt $ören, Süße $unt (Geßett,

roenn (Gott nicht roäre. SBir roollett ^u ißm beten, baß er uns
noch meßr 2eßrer fenben möge. ®o ein §)er^ ßatte ich W
oor! Sille 33ufcßleute follen fommen, (Gottes großes 95>ort $u

ßören. 3cß ntuß ein §auS bauen unb alle meine Äinber müffen
unterrichtet roerben!"

@ein 33eifptel fanb Glacßaßmer. (Gleich im erften 3aßre
rourben $roei borgen 2anb ju (Gärten umgegraben. £)aß eS

nicht meßr roaren, gefdßaß nur beSßalb, roeil nießt meßr späten

Vornan ber ^ufdjmann.
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oorhanbcn roaren. (Sine gange Angaljl 33ufchleute baute fidj ein

langes §auS auf pfählen. £)er Häuptling Sithaalber freute

fid? roie ein $inb, baß nun aud) fein 93otf ein chriftlicheS roerben,

unb ber alte 23ann oon ihm genommen roerben folle.

S>aS alles mar in ben Sagten 1814—1816 gefdjehen. (Ss

fd)ien, als ob auch für baS ärmfte 23olf Sübafrica’S ein neues

3eitalter beginnen follte. £>a regte fid) aber fd^on beimlic^ ber

SBoSljaftige unb brad) halb offen tjeroor.

3m 3ahr 1816 farn (Sorner nach ©raaf Meinet, um fein

$inb taufen gu taffen. (Sr mürbe oor ben £anbbroft gerufen.

£>iefer eröffnete ihm, bie dauern feien meit unb breit ltngufrieben

bamit, baß bie 23ufchteute auf einem Raufen oerfammelt mären.

Natürlich, eS mar ihnen auf biefe Seife unmöglich gemalt, bie

eingelnen gu ermorben unb iljre iUnber gu Schafroächtern gu rau*

ben! — (Sr, ber ÜUUffionar, möge besfjalb 8— 10 Sage märten,

bis ber Statthalter Ijerantäme, um über bie Sache gu entf^eiben.

liefen, 2orb Sommerfet, hoben nur oben bereits fennen gelernt

aus feinem $lane, ben neu fich bilbenben ©riquaftaat gu gerftö*

ren. (Sr !am an unb gab ben (Sinftüfterungen ber dauern, eS

fei gefährlich, fo große Anhäufungen oon Schroargen, roie bie

©riqua unb IBufd^lcute je£t ins Seben festen, an ben ©rengen

gu bulben, ©ehör. (Sorner befam 23efehl, nicht mieber nach £eph'
gibah gurüefgufehren

;
auch Smith mürbe oon ©racehitt gurücfge*

rufen; nicht einmal Abrieb burften fie oon ihren ©emeinben

nehmen.

Unb maS mürbe aus ben Stationen ©racehitt („©nabenhü*
get") unb §ephgibah („Sfteine Suft an ihr")?

S)ie armen oerlaffenen Schäftein fanbten 23oten über S3oten

gu ihren üUKffionaren unb baten, fie möchten hoch roieberfehren.

Sithaalber hielt bem Keinen Häuflein ©etaufter felbft ben ©ot*

teSbienft. S)rei Monate lang fchauten fie täglich aus, ob nicht

einer ber £ehrer roieberfäme. 3h^e ©ärten bebauten fie noch

brei 3abre lang unb brauten aus benfelben benoorüberfahrenbenSftif*

fionaren ©emüfe, Saffermelonen, Saba! unb grüßte. ^och brei 3ahre

fpäter fanb ber ^rebiger gaure auf ber Station Sooerberg Aecfer

unb Seinberge; unb bie 23ufchteute, roetche fie bearbeiteten, rooht

unterrichtet in ber eoangetifd)cn §eitstehre unb eifrig bemüht,

felbft ihre heibnifepen ÖanbSleute barin gu unterroeifen, unb aus

bem 2ftunbe ber $inber hörte er Soblieber gu (Sljren beS $errn.

Abermals nach toet Saljren, 1826, befugte Dr. ^ßh^PP ö*e

genb — ba mar fein einziger 23ufchmann mehr bort gu finben.

£)ie (Solonie hotte ingmifchen ihre ©rengen meiter gefteeft unb baS

2anb ber 23uf<hleute für fidh genommen. Um biefelben gu oer*

treiben, hotte man gu bem altbemöhrten Mittel, ber (Sommanbo’S

gegriffen. §eibnifche ©reuet roaren unter englifchem Schuh
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au«geübt, ärger bernt je. Sieber formte ein Secggigjägriger ficg

rügmen, 45 3J?orbgüge gegen bie 23ufcgmänner mitgemacgt gu ga-

ben, unb ein anberer, 200 biefer Silben erlegt gu gaben! —
Unb wteberum fcgrie ba« Slbel«blut gen Himmel roiber ben weigen

Grain! —
$gilipp fuc^te nacg ben heften ber 33ufcgmann«coIonie. Er fanb

etliche al« Scfaocn ber ^Bauern, beren galberfofcgene Singen oor

Jreuben aufleucgteten, al« er ignen SIu«ficgt barauf machte, bag

bie Stationen wieber eröffnet werben fönnten. Sie felbft waren

Dienftleute geworben auf igrem Eigentgum. dauern gatten ficg

igrer ©arten unb Sdber bemächtigt
;

ba« lange Hau§ gatte ein

ÜBauer unb ein freigelaffener Sdaö mit igren Familien inne.

Unb Sitgaalber, ber treue Eapitän?

Eine« Slbenb« um Sonnenuntergang melbeten bie Hotten*0*'

ten, wefcge ^ßgilipp begleiteten, fie fügen auf ben 5el«gügetn etwa«

ficg bewegen, ba« möcgten wog! 23uf<gleute fein, ^ßgilipp fpägte

unb fag nid^tö. Die Hottentotten mit igren 2ucg«augen gatten

aber recgt gegabt. ^ßgilipp lieg grieben«geicgen nacg bem gelfen

gu macgen. Da famen gaubernben Scgritt« gwei Männer auf

ben Sagen gugefcgritten, welcge, al« fie görten, e« feien ÜT^iffio^

nare, oor greube güpften unb ficg bem Dr. ^gilipp gu fyügen

warfen. Der eine war Sitgaalber felbft. Er mugte bem Dr.

^gilipp feine ©efcgicgte ergäglen, au« wefcger wir golgenbe« wie-

bergeben:

„33alb nacg Smitg« Entfernung famen bie ^Bauern unb

nagmen un« bie Duetten weg, jagten un« au« bem ©ebiete oon

Dooerberg, ba« mir unb meinem SBater oor mir gegört gat, unb
gwangen un«, igre Scgafe gu güten. Sitbog, einer oon meinen

Leuten, warb famrnt feinem Seibe unter einem Reifen, wo fie

Dbbacg fucgten, tobtgefcgoffen, igr £inb in ewige $netf)tfcgaft ge-

fcgleppt. Sflicg felbft gwang ber gelbcornet oan ber Salt feine

Scgafe gu güten. SU« er einft am SIbenb brei oermigte, peitfcgte

er micg auf« graufamfte, jagte micg famrnt Seib unb $inbern

oon bem ^ßlage unb fagte
:

„Da« nimm gin unb geg! §aft
jegt feinen üftHffionar Smitg megr, oor bem Du gegen micg fla*

gen fönnteft." 3cg lieg micg nieber an einer fleinen Duelle in

ber 9iäge oon Dooerberg. SIber ber Selbcornet jagte micg mit

bem Seibe unb ben fleinen £inbern weg mit ben Sorten:

„23ufcgmänner fotten feine Duetten in biefem 2anbe gaben, fie

fotten nur au« SRegenwafferpfügen trinfen.“ Darnacg gäbe icg

eine 3 e^^an9 £oui« Stgn« S3ieg gegütet. Eine« Slbenb« al« icg

e« nacg $aufe brachte , oermigte er etlicge Stüde, ©raufam
fcglug er mit bem Stocfe auf micg Io« unb fagte bagu: „Segt
gabt igr feinen üftiffionar Smitg megr, um gu igm gu gegen!'

1

Da« oerlaufene S3ieg fam nocg ben SIbenb oon felbft wieber.
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'Dennocf) fjat micfy 2. <Stpn$ um biefer Urfad) mitten breimaf ge^

fct)Iagen. Of)ne mein 33otf bin id> enbfid) mit SÖeib unb $inbern
in bie SBerge geflogen. £)a lebe icfy non ^Önr^etn unb §eu-
fc^recfen. £>a id) f)örte, bafj SD^iffionare in £ooerberg feien, bin

id; 31t ifjren SÖagen gefommen, if^nen mein (5fenb ooquftetten.
sJ?adj)bem man ben 23ufcfymännern ifjre Ouetten, ©arten, gefber,

beerben genommen f)at, müffen fie nodj fefjen, wie man if)nen

if)re $inber raubt, unb fid) fetbft unter bie milben Spiere treiben

taffen. (53 mag roafjr fein, bajj bie 23ufdjmänner jutoeilen ein

<Sd)af geftofjfert fjaben. 2lber fie fjaben eS getfjan, um fidj unb
if)re $inber 00m Hungertobe 3U retten. Oft iftS jeboc^> uidjt oor*

gefommen. 3 dj bitte gefjorfamft, ba§ roeifje Männer, bie
3ugfeidj

fromme (griffen finb, fid) meine unb meiner Sanbsfeute efenbe

Sage 3U §)ergen nehmen."

@0 fpradj ein djriftfidjer SBufdjmamt. $etn Sfudj, fein

©d^eltiDort ging über feine Sippen, fein 9?ad)egebanfe burrfj feine

^eefe. Unb ber mar ber 0of)n unb (5rbe eines HäuptfingS, bem
700 Duabratmeifen SanbeS 3U eigen gehört Ratten.

Slber für bie 23ufd;feute mar ein ^3efla bereite gegrünbet; ber

^ßaftor gaure 3U ©raaf-9teinet fjatte fidj bereite 1822 mit Dr.

^bifipp in Sßerbinbung gefegt, unb bie Sonboner SftiffionSgefett*

fdjaft fjatte aufjerfjafb ber ©ren 3en ber Kolonie, unroeit beS San*

beS ber ©riqua, eine 23ufdjmannScofonte gegrünbet, bie 3U (Sfjren

beS Dr. <ßf)ifipp ben tarnen ^ßfjifippofiS erlieft. |)ieljer 30g fid^

nun SBitfjaafber mit affen heften ber 23ufdjmannSmiffion oon

©racefjitt unb Hepffötbalj. 3m Safjr 1828 ftefften fie fid) üöffig

unter bie Oberljofjeit ber ©rigua unb oerfauften üjr Sanb an

2Ibam $of, ben ©riquacapitän. 0eitbent ift bie Station eine

©riquaftation gemorben, aber bie SBufdjfeute bfieben unter ben

neuen ^Ta£f)erren mobnen unb mandjer oon ifjnen, audj ber afte

Sitfjaafber, ift bort fefig 3ur 9?uf)e ber Seifigen entfcpfafen.

3m 3 afjr 1829 mürbe abermafs ein $erfudj gemalt, eine

fefbftänbige SBufdjmannSftation 3U begrünben. £)ie Sonboner

SOciffionare (5farf unb ^ofbe ermäbften ba 3u einen ^fa^ am
Qafebonffufj, unmeit feiner ttftünbung in ben Oranjeffup. @ie

begannen bie SCRiffioxt mit 100 33xxfd^feuten. ©ie übergaben bie*

fefbe fpäter bem fran3 Öfifdjen SD^iffionar ^effiffier, ber fie nodj

1835 afS 23nfdjmannSftation auffübrt. ^reificf) beoöfferte fie ficfj

je fänger je mehr mit 23affuto, fo baß audj fjter bie 23ufdjfeute

ein oerfdjminbenbeS (ÜUement mürben, späterhin Ijaben bie 5ran*

3ofen ben Ort an bie dauern oerfauft, bie barauS ein dauern*

borf gemalt fjaben, in roefdjent baS gan 3 e ttftiffionSroerf feinem

(5rfterben nafje mar, afS ber Herausgeber ben greifen ‘pettiffier

im 3af)r 1867 fur3 oor feinem Heimgänge befugte.

3nbefj nidjt bfog bie Seiften, fonbent audj bie farbigen ge*
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beichten iljrer @d)ulb gegen baS breimal vertretene SSotf ber 53ufd^

tente; Ratten boc^ auh garbige, Hottentotten, wie Gaffern fie mit

Vertreten f)elfen.

Sir fjaben oben ber 5000 Hottentotten gebaut, welche bet

(Gelegenheit ber greifprec^nng alter H°ttent°tten Saljr 1829
in baS obere $atflugtf)al überfieberten , unb bort in einer v^f-

reichen $Reilje oon Dörfern eine d]riftlid)e (Kolonie bilbeten. 3n
biefe Ratten fidh audj) 23ufhmänner mit eingefunben, oon benen

ber eine fid) bis v it bem tot eines cfyriftlicfyen 9tationalgef)ülfen

emporfhmang.

3m 3al)r 1839 fpradh btefer einmal in einer ©rbauungS*

ftunbe feinen tiefen ©hmerv barüftr aus, bag fein armes 33oll

fo vertreten fei. 2We 2lnmefenben waren auf baS tieffte ergriffen,

unb es mürbe befd)loffen, eine 2!nvat)l eingeborener ^rebiger unter

fie vu fdürfen. T)a ging ein liebliches Regelt burd) bie ©emeinbe.

Obgleich ein üerfjeereitber ^afferfrieg vuüor l)art an if)rem Sol)l*

ftanb gerüttelt hatte, mürbe Sagen, ©efcfyirr unb Dteifebebarf be*

fchafft. # $inber brachten einen Söffe! ober ein SDZeffer ,
bamit bie

jöufdjmänner bod) fünftig nicht meljr rote bie roilben Ohiere vu effen

brausten. 3lnbere brachten ein @tüd 3eug, bamit fie ein ^leibungS*

ftüd erhielten. Solche Siebe fegnete ber Herr - S3oten ©otteS

fanben ©ingang bei beut ÜBufdunannSoolf, unb fonnten eine gaitve

5tnvahl aus bemfelben vu einer eigenen SOÜffionScolonie Wen*

33etl)elSborp, (fpäter greemanton) fammeln. ©in djriftlicfyer H°ls

tentott mürbe if)r 2ef)rer; ben fpeifeten fie oon iljrem ©igenen,

fo gut fie fonnten.

21ud) in £l)eopoliS lieg eS einem H°^enl°^en!naben feine

9?ul)e. ©r ergriff ben Sanberftab, um ben armen SBufcfyleuten

baS ©oangelium vu bringen, unb ftanb halb als 2eljrer unter

it)nen in Ijoljer Sichtung.

£)ie Arbeit unter ben 23ufdienten l)at bis jefct nicht bie

gritdjt erzielen fönnen, bag chriftlidhe $Bufd)mannScolonien einen

bauernben 23eftanb gehabt hätten. £)en erften oon ©ott reih

gefegneten Anfang Ijiervu fjaben bie mcigen ©oloniften mit freoel*

hafter Hanb jerftört. Slber einvelne Seelen aus biefetn reidjbe*

gabten S3olf finb Ijier unb ba für ben Herrn 3efum gewonnen

worben. Unb audj bieS ift ja ein banfenSmertljeS ©nabengefdjenf

aus beS Herrn Qanb.

Unb foldjer SeiljnahtSblütljen aus beut oben Sinterfdjlaf

biefeS 23olfS wollen wir hier nur brei vom @d)lug auffud)en,

VWei aus ber rfjeinlänbifdjen Station Sorcefter, unb eine aus

unferem SBetljanien.

£>a fi£t oor ben Agoren oon Sorcefter ein alter 23ufdj*

mann mit feiner fleinen pfeife motjlgemutlj am ©raben, unb

raud)t gemütfjlid) fort, fo lange oon gleichgültigen Gingen ge*

Dr. SGBangcmann, @efdj. bet Söetl. Sföiff. I. ©b. 19



290

fprodf>en roirb. Sobalb aber bie Stfebe auf bas Sort ©otteS

unb auf beu £errn 3efum fommt, ba nimmt er feinen §ut ab,

ftef)t auf uub legt mit großer Sefbftöerleugnung feine pfeife raeg,

aus 2ld;tung oor bcm §errn , oou bem $u il)ut gerebet wirb. —
£>ber eS läuft uns ber fleine fiebenjäljrige $iroit entgegen unb

rennt, maS er !ann, an uns oorbei, faft oHne $u grüßen. Unb
menn mir im £>aufe nad)fragen, maS benn ber Heine 23ufd)mann

fo eilig geßabt Hobe, fo Hören mir, er fjabe fefjon lange um bte

Ertaubniß ange^alten, in bie 9ttiffionSbetftunbe $u ge^en, unb ba

er enblid) gefragt raorben fei, maS iHn benn fo bal)in treibe, ßabe

er gefagt: „£), id) ßabe 1 ’/a (Stüber, bie id) burd) ^3ferbeHalten

oerbient l)abe; bie miü id) in^bie £3etftunbe tragen."

Unb aus S3efßanten berichtet uns nnfer 23ruber SuraS aus

ben Erinnerungen feinet reifen SQUffionarStebenS über ein feligeS

53ufd)mannSmeib gotgenbeS:

„So bleibt mir befonberS ber £ob einer blinben £3ufd)-

männin, SRutH, bie als islinb ben Ettern abgenommen unb als

£>ienftbotin unter ben $oranna groß geraorbett mar, unoergeßlid).

3n ber 3 e^ ber ?o<fen erblinbete fie, unb, ba fie oou jefct an

feine ®ieufte meljr leiften fonnte, mar fie fid) fetbft überlaffen,

außer, baß ein gläubiges $oranna=9ttäbd)en, bie felbcr franf mar,

fid) ißrer annal)m. £)er £>err ^atte ißr baS ^perj aufgetHan;

gern naljm fie ben Unterricht auf unb gelangte halb
3U foldber

Erfenntniß, baß fie getauft merben fonnte. 9?un mürbe fie franf;

il)re ßeiben maren fe^r groß — ifjre 23linbl)eit trug ^ur 23er=

me^rung berfelben bei — unb bennod) fagte fie gu mir, roenn id)

fte fragte mie eS iljr ge^e, „biefe ^ranfßeit H a * ber £err mir

auferlegt , baß id) il)n burd) biefelbe oerHerrticf)en foll." Eines

£ageS fanb id) fie in einer fef)r freubigen Stimmung. SllS id)

fie nad) ber Urfad)e fragte, fagte fie, in fester 9lacf)t märe fie

im £>immel geroefen, ba l)abe fie * bie oor furjem Heimgegangene

grieberife unb Diele ^eiligen gefe^en, mit benen fie gufammen
bem §errn Sobtieber gefungen Hätte. 3 lt ßtoer oobern 3 ett/ ofö

fie gerabe feHr leibenb mar, fagte fie $u mir, fie Hobe bie Ueber-

^eugung, baß mir oHne Reiben nidbt oollenbet merben fönnen.

2ttand)mat, fuHr fie fort, nimmt ber £>err mir alle Schmerlen

ab, unb eS ift mir, als mären meine Singen offen, unb fonnte icf)

alle £>inge feHen. Niemals fyabe tety eine $loge aus iHrem

Sftunbe geHört, nur bie ÜBitte, icf) fotle iHr ein paar Stücfcßen

§ol3 fenben, um fid) am geuer ein menig 31t ermärmen. 3Hr

©ebet unb Sunfd) mar, baß bodH red)t 23iefe ^um ©tauben an

EHriftum fommen möchten. 3n einer $ftacHt mürbe icf) 3U iHr

gerufen, man glaubte, fie mürbe fterben; als id) fie fragte, mie

eS iHr geHe, rief fie auS: „id) Höbe Vergebung ber Sünben."

®aS maren iHve lebten Sorte, bic fie gefprod)en; fie lebte aber
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nod) groei Sage. 211s icfj roieber gu if)r gerufen mürbe, fjörte icl)

in ber §ütte Semanb beten — eS mar ba$ gläubige ßoranna*

Sftäbdjen, ber drftling oon SBetfjanien, dfjriftiane, bie ber 9?utf)

bis gu iljrem £obe treulich beigeftanben Ijat, — unb als id) ein*

trat, faf) ify, baß ber §err fie erlüft ^atte.
i4

(So roeit ber europäifd;e Slnfiebler §>err oon Süb*2lfrica

gemorben ift, lebt ßeute ber 23ufcfymann nur nocfy in gang ger^

fprengten 23ollSreften fjter unb bort gerftreut, halb als Scfjaffjirt

beS dauern, halb als Räuber in ben gelsllüften. 2Iber meiter

in ben korben beS 2anbeS hinein beuten giemlid) beutlicfye (Spuren

barauf f)in, baß nocfy mastige 53ufd)mannSftämme in greift
unter Halmen rooljnen. SBiedeicfyt ift eS iljnen mefjr als iljren

StammeSgenoffen int Süben oon beut §>errn belieben, einft nod?

als Nation in beut dßor ber cfyriftlicljen Voller mit gu feiern unb

angubeten ben Jperrn, ber uns ade mit (Seinem 23lute gum
ScfymergenSloßne erlauft §at, unb ben dlenben Ijerrlid) fjilft.

—

D. Ins kr Itamaguamifßon.

40. ,£jeinrid) Sdjmelen.

2ludj> unter ben Dlamaqua Ijat ber £err einen berliner,

einen Sd)üler oon 3änide geroürbigt, bem doangelium bie erften

SBaljnen bred)en gu bürfen.

ds mar an einem (Sonntag Dlac^mittag beS SafjreS 1804,

als in ber Saoop-dfjapel in Bonbon in einem SftiffionSgotteSbienft,

aucfy ein oon Üßiffionar $id;erer mitgebrad^ter belehrter junger

23ufd)mann, Sodann, oon bem ©tauben 3eu9™ß ablegte, burd^

ben feine «Seele ^rieben gefunben Ijatte. Unter ben 3uPrern

befanb fid) and) ein junger 23auerburfdj> aus ^affebrucfy an ber

SBefer, ber, um ben frangöfifdfjen Sperbern gu entgegen, nacfy

Bonbon geflüchtet mar, um hier uadlj ©otteS 9?at^ anberen SBer^

bern in bie £>änbe gu fallen.

Heinrich Sdjmelen mar ein milber ©efede, ber feinen dltern

manche fernere Stunbe bereitet Ijatte; adein ber junge beutfd)e

§>ülfsprebiger in ber Saoop-d^apel, Steiulopf, mußte eS ihm

anguthun, unb als er nun gar ben 2?ufcfymann prebigen hörte,

ging’ö ihm burcfj’S §erg , ob er fiefy nid^t aud) für bie 9?eidjS*

armee beS $errn 3efu in Süb^frica gu fteden fjabe. din 3ahr
lang trug er fid) mit biefem ©ebanlen, bann mieS ihn Steinlopf

nad) ^Berlin an ben alten Sänide, unb im 3ahr 1807 trat

ber 30 jährige alte ßnabe in ber 2£ill)elmSftraße als SftiffionS-

gögling ein.

19 *
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9fadj 4jägriger Serugeit jog Scgmelen 1810 mit oier 23rü*

bern aug Berlin, mürbe in Sernigerobe auf bem Segloß ber

eblen ©rafen Stolberg ^urn 2lbfcgteb beroirtget, burcgbrad) mit

einer non bem Sftiffionggerberggoater n. b. Smiffeng in Altona

gum ©ebraucg geteilten eigenen Scgaluppe bie franjöfifege §>afen^

fperre, mürbe in berfetben Saooß*(Sßapel, in ber er erroedt mar,

orbinirt unb langte im (September 1811 glüdlicg in ^Ifrica an.

Sein erfteg 2lrbeitgfelb mar unter ben 23ufdienten unb Oor*

lamg am unteren £geil beg Oranjefluffeg. 3a ba !am eg freilich

anberg, alg fieg ber junge (Sßriftenfrieger gebaut gatte; er pre*

bigte, betete, mahnte jmei 3ögre lang unb fein DJJenfd^ befegrte fic^>.

211g er benn fo and) einmal noll Trauer am Oranjeflug

auf unb ab gegt, unb fd;ier backte, er arbeitete üergeblicg, ba

gört er niegt raeit non fieg eine !2ttenfcgenftimme im 23ufeg. (Sr

laufet — eg mar 21mraal Öamb.ertg, ber Häuptling — ber be*

tete. $ott greuben fegrte Sdjtnelen geint, unb halb betete ein

großer £geil beg 23olfg, niele aug 21uftedung, etliche aber aug

mirflicgem §)er^engbebürfniß unb £)rang beg geiligen ©eifteg.

3m grftgjagr 1814 fonnte Scgmelen bie erfteu Oorlamg mit gu*

tem ©emiffen taufen.

$aum freute er fieg über bag erfte 21ufgegen ber jungeu

Saat, ba traf ign ber 23efegl feiner (2onboner) ©efellfcgaft, er

fode meiter ginauf in ben korben, um ju fegen, rao fieg eine

Station anlegen ließe. Seine Hottentotten roareu goeg erfreut.

£)enn folcg Saubern unb Sncgeu ogne Seg unb Steg in ber

Süfte, bag ift naeg igrem Sinn. 23alb maren 150 SDZann be*

reit, ben 3U0 P begleiten; Scgmelen auf feinem Otgfenraagen,

3acob Sambertg, ber trüber beg Häuptlingg fein Treiber. —
£)a ftaunten bie SBufcgleute, $u benen fie famen, über bag oier*

beinige Haug, bag manberte, unb fprangen mit geiliger Segen über

bie SRäberfpuren ginmeg. 2lber auf Orte, mo fie bleibenb fieg

gatten nieberlaffen fönnen, famen fie niegt. (Sin 9?ab oom Sa*
gen braeg; Sdjmelen ließ ben Sagen ftegen unb gog meiter, ber

$adoegfe fiel, Scgmelen ließ ign liegen unb 30g meiter, immer
meiter gegen korben in bie Süfte ginein.

£)ie Sfteife mar eine reieg gefegnete; bie Herren ber H°tteU::

totten tgaten fieg auf, unb mand;er mürbe gier in ben gemein*

famen iäglicgen 21nbacgten für ben Herrn gemonnen. 2luf bem
SKüdroege fanb er aueg einen $la| mit brei mafferreiegett OueHen,
rao er fieg nieberlaffen fonnte; er nannte ben Ort 23etganien.

Hier erlebte Scgmelen £age, bie er niegt für möglicg er*

aegtet gätte. „3dj gäbe gier bie Erfüllung ber Sorte gefegen,"

fegreibt er, „baß ein 33olf gläubig roerben foll an (Sinem Öage!"

So gemaltig unb tief einfegneibenb maren bie Prüfte beg emigen
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Seben# in bem 33o(f, bag mit ißm gezogen mar, nnb in bem S5otf,

ba$ ficf) in SBetßanien um ißn fammette.

©cßmelen tebte in einem elenben Sftattenßaufe; er mar unter

ben Hottentotten ein Hottentott gemorben, trug fein gcllftetb nnb

$olfenfoffenIjutfen.

geftfcßuße, roie ein Dor(am, fc^tief im Sett^omberS , aß g(etfcß

nnb trän! üDä(dß mte bie Hotten(ottclO er naßm e ^ne fromme be*

lehrte §ottentottenmaib prn SBeibe nnb oertauf’te natürdcß aucß

mie fie. 2lber p ißm ftrömten bie ummoßnenben Häuptlinge

mit ißren Horben; 8—12 Sage weit tarnen fie ßeran, um ißre

SÖerfte bei ben brei Duellen aufpfplagen. Hun^er*c prn
Seben in ®ott erraedt. Unb raei! fie nic^t alte auf bem $(a£
moßnen fonnten — benn ber trug nicht fo Diel Seute — ba ßat

fidß ©dßmefen bie Ottüße nicßt oerbrießen (affen, fonbern oft faß

man ißn auf feinem Hummel (^Hettod^ö oßne Hörner) mit ber

ßoflänbifcßen 33ibe( im ©ad, in Begleitung feineö £)o(metfdßer8

3acob Samberts auf 2—3 Socßen auSpßen, um bie fernen

mit ®otte8 Sßort p fpeifen. 3n ^mei 3aßren rnaren 100 ge*

tauft unb Saufenbe angeregt.

3m 3aßr 1820 erßielt ©tßmelen einen Befucß oon bem
202etßobiftenprebxger Barnabas ©ßaro, ber burcß ißn beroogen roor*

ben mar, bie ^amaqua*9ttiffion in Silßfontein (Silienbntnn) auf*

pneßmen. £)ie ©emetnbe oerfammelte ficß auf bie Söne be$

DcßfenßornS pmlicß pßlreieß
;

aber bie alte Siebe mar baßin.

©cßmelen ßatte auf 2lnorbnung ber Sonboncr ©efellfcßaft jmei

3aßre (ang an einem anbern Orte tßätig fein müffen. 3n feiner

2lbroefenßeit rnaren bie Hottentotten in ißr atteö 3agb* unb 9taub*

(eben prüdgefaden, ein falfcßer ^ßropßet aus ißrer eigenen dftitte

ßatte fie bas neue (Soangelium geleßrt
: „Saffet un$ UebleS tßun,

auf baß @ute$ barauS erfolge,“ unb als nun 33ater ©cßmelen
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fie gur Orbnung gurücfrufen wollte, ba traten fie ja burdj ben

^3ropf)etext flügev geworben, als er; — fcßlteßltcß mußte er, rott

einem ©äuflein treuer 23eter begleitet, auSgemiefen rott ben feinb*

ticken Häuptlingen, bie ißr 9?äuberleben nid^t aufgeben wollten,

ferneren §>ergenS fein geliebtes Bethanien rerlaffen, nnb langte

1821 mieber am ®arib (Oranjefluß) an.

günf 3aßre fpäter fpracß alle Seit am gluß baron, oben

im 2anbe ßätten bie 2eute einen weißen Ocßfen gefcßlacßtet nnb

in Stütfe gerßauett. Unter bem weißen Ockfen rerftanben fie ben

alten SSater Scßmelen, melier einmal mieber einen 23erfucß ge*

macßt ßatte, gen korben unter bie £)ottentottenftämme gu gießen,

nnb infonberßeit aucß fein geliebtes 33etßanien mieber gu erobern.

^Diesmal mar er fcßon riet Monate fort. Sein armes Seib,

bie halb nacß feiner 5lbreife rott 10 Räubern überfallen, aber

bnrcß bie treuen OorlamS befreit morben mar, bangte ttnb äng*

ftigte ficß um ißren ülftann, bem jene Zauber auf ben guß ge*

folgt traten. (§s macßten ficß alfo 14 bewaffnete auf, um ge*

nauere 97acßricßt über ißn eingugießen.

Scßon am gmeiten £age famen fie gurücf, mit ißnen Scßnte*

len, nnb mit Scßmelen über 100 Sftann, £)amra nnb bufcßleute,

bie er ficß auf feiner 9?etfe gefammelt ßatte, nnb bie nun mit ißm

auf feiner Station gu ben Süßen beS $reugeS 3efn gu rooßnen

begehrten.

^Diesmal mar Scßmelen weit gen Sorbett gefontmen, fo weit,

wie ror ißm ttocß fein (Europäer, nnb nacß ißm nocß feine üDUffionS*

ftation. &x ßatte rounberbare, gum STßeil ron ®raS nnb 23auut*

roncßs reicß bebecfte Strecfen nnb glußtbäler gefunben nnb überall

erftaunte bolfsßaufen, benett er bie erfte $nnbe ront ^rangelio

bringen, nnb aus betten er bie (Srftlinge um ficß fammeln burfte.

9iun wollte er gern mit feiner gattgen ®emeinbe bortßin gießen

in biefe gefegneten 2änber. Sie aber trollten nicßt; fie fürchteten

bie £)ürre nnb bie geinbfcßaft ber nörblicßett (Stämme. So blieb

Scßmelen nicßts anberS übrig, als füblicß rom ©arib im tlein*

9lamaqua*2anbe (melcßeS feitßer gut (Sapcolonie gefplagen ift)

einen neuen 9ttiffionSpla£ angulegen, ben er ^omaggaS nannte,

nnb auf roelcßem ficß an 700 Sftenfcßen fammelten.

Säßrenb er ron ßier ans ficß nacß ber Stunbe feßnte, wo
er gen korben gießen fönnte, faufte er feine 3a* bamit aus, baß

er begann, bie (Srangeliett in bie sJtamaqua*Spracße gn überfein.

Sein treues Seib mar bagn feine recßte §anb, bentt fie liebte ißr

SSolf, nnb ßatte ficß 33ilbung genug erworben, um bie Ueberfeßung

münblicß gu liefern. (5s war feine leicßte Arbeit. ScßmelenS

Selb gab gmar ben ®ebattfen leicßt in ßottentottifcßer Spracße

an, aber Scßmelen felbft rermocßte nicßt fo treu ttacßgufcßreiben;

eS ift nicßt leicßt, bie fcßweren Hottentotten* Saute unb Älqce mit
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beutf($en 23uchftaben wieber^ugeben. Smmer wieber unb wieber

mujjte baS DZtebergefd^riebette oerworfen werben, bis enblid) ber

inerte 23erfuch gelang. Dlachbem fie baS Snbe beS SoangeliumS

SofjanniS in ber Sorrectur gelefen hotte, fprac^ fie: „9tun ift

mein Sßerf auf Srben gethau, nun fann ich heiwgehen!" Sehnte*

len fpannte feine £)<hfenwagen an, unb reifte aus ber Sapftabt,

wo ber £)rud bewerfftelligt mar, ab mit feinem Heben SBeibe.

(Sine Oagereife weit waren fie gefommen bis jn Shriftian Söotmer,

einem alten ^erbergSoater für SDttffionare, ba erlofch ihr Sicht;

fanft unb leife ferlief fie ein. 23ei 23otmer’S §aufe hot fie ihr

9ftamt begraben. Sin 9ttiffionar fudjte naef) Sohren ihr ©rab

auf, unb man jeigte ihm einen wüften Steinhaufen. — £>ort ^arrt

eine treue Sttagb beS §errn ber HuferftehungSpofaune! —
SchmelenS ^ame war weit unb breit befannt unb geliebt

unter alten Oorlarn unb 97amaqua. Sttan nannte ihn ben oude

Mynheer, ben alten §errn. 2Bie gern wäre er ju ihnen hinüber

gezogen, ober hätte ÜÜHffionare unter bie hungrigen gefanbt.

Seine 33itten bei ber Sonboner IJftiffionSgefellfchoft fielen in

taube Ohren. SWatt §iett bie §ottentottenmiffion für nicht er-

giebig. Oie Oorlarn unb Dlamaqua ha^fen fi<h eine 3eit taug

auf eigene §anb; ba war ber alte 2laron unter Sem 23ooi
?

S

SSolf , Shriftoph Oibot bei ^3aul ©oliath'S 3Solf , aud) Slmraal

SambertS, ber erfte SBeter aus bem SBolf, blieb, obfd)on er ein

mächtiger Häuptling geworben war, ein ernfter ^ßrebiger beS

Soangelii unter ben Seinen, auch Sonfer Slfricaner, Shriftian

(Säger) 5lfricanerS Sohn hatte eine fteinerne Kirche erbaut, in

ber er felbft prebigte. Unb oor allen bie alte treue Hnnatje, oon

ber wir gleich mehr hören werben, war wie eine Säule unter

ben Shrigen, — aber Schmelen’S Sehnfucht follte auch noch

erfüllt werben.

Sine anbere SDHffionSgefellfchaft, bie rheinifche, S3armener,

trat in baS oon ben Sonbonern üerlaffene äftiffionSgebiet mit

beutfeher ©ebnlb, beutfeher 3^§tgfeit unb beutfeher eoangelifcher

Eingabe ein, unb befe^te einen ^la£ nach bem anbern oon benen,

an welche Schmelen fe|nenb gebaut hotte. Sa einer ber Jüngern

trüber ^(einfehmieb 30 g, oon bem 2$ater Schmelen gefegnet, ber

ihm feine Oochter §anna ^urn lieben Sheweib gegeben hotte, hoch

hinauf in ben korben, bis an ben fernften 00m SSater Schmelen
betretenen Ort, unb legte bort eine Station an, bie ben tarnen

SchmelenS SSerwachting (SchmelenS Sehnfu^t) erhalten hot, bis

auf biefen Oag.

Sn ben für unfer SBaterlanb fo oerhängnißoollen Sftär^tagen

beS Sal)reS 1848 hielt Schmelen feine lefcte ^rebigt. Sr war
nicht franf, aber er war mübe, unb fehnte fidj jur 9fuh e ,

als

72 jähriger ©reis. 23on bem nahen Steinlopf herüber, wo ber
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alte treue 303immer, aud; ein ^Berliner unb Sänide’S ©djüler, fo

lange 3atjre im @egen gearbeitet hatte, !am ber beittfc^e dftiffionar

unb fegnete ben mitten jur Heimfahrt ein. „^er §err ift nage l

ber §err ift nage!" £)as mar beS mitten Seftament! —

41. Slmiotjc bie ^Supttingöfnui.

33on bem gelter, roeMjeS ©dimeteil in Setijanien anjünbett

burfte, fiel ein gunte auch in bie §orbe beS ^amaqua'Späupt*

lingS Sßillem 3raa^00^ W eigentlich §)infib, unb mar
ein richtiger ^tamaqua. 2tber als feine Seute oon ben Öorlamfchen

lernten, eS in allen 0tüden mögtichft Diel ben ^Bauern nad^u*

tl)un, nagm er ben tarnen Sittern 3raartboot an, obfdgon er nod)

ein rechter §eibe blieb.

2lnberS ging eS feinem Seibe. ®ie gürte (ScgmelenS -ßre*

bigt unb belehrte fid) fo gründlich, bag fie mit igrem erftgebornen

©ögnlein getauft mürbe, ©ie befam ben tarnen 2lnna, er ben

tarnen £)aoib. Unb roeil btefer £>ottentottenfrau ®efcgid)te uns

einen tiefen SBlid: in bie 3nftänbe Don Bitten unb ^Belehrung unb

#tüdfatt ber §ottenftämme eröffnet, roollen mir biefelbe, fo mte

bie beS alten 0djmelen igreS £egrerS, unferm feligen Sattmann,
ber beibe im -öDUffionSfreunb (1858 unb 1861) ausführlich er=

gä^tt hat, lurgliöh nach erzählen.

0o lange 0cgmeten (f. o.) in SBetganien roohnte, gatte

2lnna eS gut; fie fonnte hinüber unb bort bas Sort hören, unb

er feinerfeitS lieg fich auch bie Sttüge nicht Derbriegen, ben $raal

Don 3®artbooi ^u befugen, unb bort baS ?5euer meiter gu fc^üren.

(Dann lehrte er bei 2tnna ein, bie nach §ottentottenroeife ihn auf

baS befte mit ttftitd? bemirtgete. 2llS aber ©(güteten fortging

aus ©etganlen, unb nicht mieber lehrte, ba gab eS ^ungerSjeit

auf 2lnna’S ®raal. Denn eine 23ibel gatte fie nicht, unb oon

ihrem tarnte unb beffen HBrübern, bie nur ungern eine 3 eü
lang burch ©cgmeten Don ihren SRaub* unb ^ßlünberungS^ügen fich

hatten abhalten taffen, tonnte fie ©pott unb Öäfterung genug hören

unb felbft bie Don ©(gmeten Getauften fielen mit ben Reiben

batb mieber in bas alte müfte 8eben $urüd. Da blieb ber armen

2lnna bemt lein anberer Droft, als ber Dornbufcb hinter ihrem

total. 3u bem ift fie gar oft geflüchtet, unb gat bort in ber

©title mit ihrem §eilanb im ®ebet Derlegrt, fo taut unb fo

innig, bag igr SBoll bie $raft ber (Gebete recgt halb $u fpürett

betam.

5ltS ©cgmelen 1818 mieber nad) Bethanien tarn, lieg

2tnnatje ihrem Spanne leine SHuge, bis er mit feiner §orbe biegt
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an 23etfjanien Ijerangog. Da ßatte fte benn roteber SBeibe au&

©otteö 2Bort bie gütte.

Das bauerte aber aud) nur fur$e 3 e^- <§tne 3 a(jre lang

anßaltenbe Dürre fdjoben bte feinbltcfyen Hottentotten bem SBruber

Scfjtnelen 3U1* Saft, fo baß biefer (f. 0 .) 1821, oott ben §äupt=

(ingen oertrieben, oott bannen mußte. Slnna fonnte nm i(jre$

ttftanneS mitten nidjt mit i(jtn 3ie(jen, fo mie mancher anbere ©e=

taufte, fie mußte mit iljrem Spanne in bie SBilbniß
,

unb blieb

20 3 a(jre lang ol)ne atte geifttic^e pflege; benn unter Sittern^

§orbe gab es feine ©laubigen; 3U ben 0or(am ?

3, unter benen

geprebigt rourbe, fonnte fie nidjt fommen. Da mürbe Slnna’S

(jette glamrne 3U einem glimmenben Dodjt.

3m 3a(jr 1842 ließ ficfy ber 97f)ein(cinber 207iffionar tunbfen,

ein ^orraeger, in 23et()auieu nieber, unb fdjürte ba8 geuer mie=

ber an. 3roei 3af)r fpäter 30g er, a($ mieber eine Dürre fam,

mit feinem $o(f (jöljer uadj korben, in bie ^ä(je oon 3 lliarfs

booiö @tamnt. Da fiel neuer 2eben§tf)au auf 5lnna’3 Seele, fie

mürbe 3U (ebettbiger SBuße erneut, unb 3U einer Diaconiffin für

i()r 23 o(! feierlich eingefegnct. 23on Stunb an trieb fie i()r 2(mt

unter ben Ivanen itjreg Stammet mit fo oie( @ifer, baß fieben

grauen au3 Sittern^ SSolf
, unb barunter ttjre eigene Dotter,

bie (jeittge Daufe empfingen.

Da ßörte 2(nna 1845, oben im korben fei ^(einfdjmibt,

Sd)me(en8 Sd^roiegerfofjn, im ^Begriff fidj 3U 2(nni8 bei ben

(jeißeu Duetten nieber 3U (affen in einem getbe, roo oie( ©ras
itnb 2£a(b fei. 3ßre3 Cannes trüber $obu£, ber audj nadj

ber Vergebung ber Sünben oerfangte, mürbe i(jr §e(fer im
^Bitten, unb beiben ge(ang e£ enb(id), ben Häuptling 3U beroegen,

baß er mit feinem ganzen Stamm aufbrad), um bort 31t raoijnen.

Sie ftettte fiel) bem Sfttffionar oor, baß fie eine oerorbnete Dia-

coniffin fei, bie natür(id) nun, roett ber SO^ifftonar fe(bft ba fei,

ifjr 8lmt in feine §änbe gurüdjugeben bereit fei. Da$ natjin ber

aber natürlich nidjt an, fonbern gab ißr auf, nun erft redf;t i(jre$

Söolfeö Dienerin
3U merben, unb fein $>er^ mürbe fo roeit unb

oott beim 2(nb(id ber 23ie(en, bie 3itnt 2öorte ©otteS farnen, baß

er bie Station „ ^Refjobotfj“ nannte, b. ß. „Seiten ©efilbe

!

4i

Denn er fpracfy: „sftun (jat uns ber §err 9taum gemacht unb
un$ madjfen (affen."

—
Der §err befannte fidj 3U bem Sßorte feiner $eugen;

$obu$ mar ber erfte, ber fidj taufen (icß; er mürbe ^reöbpter

mit bem tarnen 3o(jaune$; unb ifjm folgten Diele au$ bem 23o(f.

28aS (jatte 2(nna ba für Sftutterfreuben, a(£ Daoib ifjr (Srftge*

borener confirmirt, unb Petrus, S^aruS unb 2D7anaffe iljre }ün*

geren Sößne getauft merben fonnten, ja a(3 einer ber (entern

im (£ap(anbe 3U einem 2e(jrer feinet 33 o( au3gebi(bet mürbe; —
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at$ ein Sienftfned)t igren alten Ijunbertjäfjrigen ©cfyroiegerüater

anf bem 9füden jnr Saufe tragen fonnte. Unb rote felig oerfal)

$lnna ifjr Siaconiffenamt an Oranten unb ©efunben im SSotf.

©8 bitbete fid) in bemfetben ein Seiberftanb cfyriftlicfyer grauen

unb 3ungfrauen unter s
2tnna’8 pflege au$, oor bem roir alten

9tefpeft gaben muffen. 3u*eW tut 3agr 1846 gatte fie audg

nod) bie greube, baß tgr äftann bie atte ©tumpfgeit unb ©leidg-

güttigfeit gegen baS ©oangetium aufgab, unb mit bem tarnen

ygriebriif) S&it^etm“ getauft rourbe. 3m 3agr 1847 entftanb

in SRegobotg eine ftattltdge $ircge mit Sgurm unb ©loden, unb

bie ©tragen 3m: ©tabt ronrben in europätfdger SBeife abgeftecft.

Sa tarn baS oergängnigootle 3agr 1848. ©8 roar ein

böfeS 23orfpiet, bag ber 33ti^ in ben ©lodentgurnt einfd;tug unb

ign nieberroarf; fcglimm roar baö 97ad)fpiel, bag roeige ^änbler

bie ©aat ber 3uuetracgt unb be8 2lufrugr$ bt3 in bie entlegenen

Sgäter 2lfrica’8, unb and) bi$ nadg Ülegobotg brachten.

2Rit biefen £)änblern fiet ein Sftegltgau auf bie ©emeinbe.

Sie ©laubigen ronrben fcgläfrig, ber ^)3re$bgter 3ogamte8 gera*

bep auffäffig; er erttärte, er rootte gegen alles fpred;ett, roaS ber

legrer fage. 3Xucf) ber Häuptling felbft, ber roogt nie red;t le*

benbig geroefen roar, geigte ficg roiberftrebenb, unb als namentticg

nun in bem dgriftlidgen 9?ecgtSgrunbgefe£, baS ^leinfcgmibt ent*

roarf, für 9Jtorb bie SobeSftrafe gefegt roerben fottte, ba roaren

biefe SRörber, au bereu §)änben baS S3tut non ipuuberten flebte,

mit einem 2ftat fo fromm geroorbett, bag fie erftärten, bergteid^eit

3ieme ficg roogl für Reiben, aber nidgt für ©griften; fie liegen

bieS ©efe£ iticgt burcg. — 23alb barauf 30g ber ^ßreSbgter 3o*

gann gen korben unb raubte unb morbete in alter Seife. 23er*

geblidg roar es, bag $leinfcgmibt alle Scanner, bie roieber 3um
SRaub unb 9ftorb = ©eroerbe 3urüdfegrten, oom geitigen 2lbettb*

magt auSfcglog. ©ie begehrten aber gar nicgt rnegr beS ©acra*

rnents, fie roaren roieber Reiben geroorben, ärger beim 3uoor.

Sa gab es für bie treue ©eele, bie 2lnna, bittere fcgroere

Sage, benn ber §eerb beS 23erberbenS roar in igrer eignen ga*

milie. 3gr ©ogn Saoib, ber früggetaufte ,
ftanb mit an ber

©pi^e; igr äftattn roieS $leinfcgmibt’S 23orftetlungen grob 3urüd,

igre Softer, bie nie in igrem öebett gut getgan gatte, brachte

au$ ber grembe bie $unft beS 23ranntroeinbrennen8 3urüd, unb

legte igre ^Brennerei biegt bei ber $trcge an. 91un fam aucg

ber ©auftenfet ins §auS. — 2lnna’S 23orftettungen, bie früher

bocg gier unb ba nod) ein roenig grudgt gebraut trotten, ronrben

oott nun an gan 3 üeracgtet, unb fie felbft oon ben 3grigen aus

igrem §anfe geroiefen.

97odg gab es eine 31nga^l roogtgefiunter 9?atgSteute unter bem

©tamm. 5ln biefe unb igre frommen Seiber roanbte fid) 2lttna,
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unb bieSmat noch mit (Srfofg. 3hve 93orftettungen oermochten ben

Häuptling, bag er, roenigftenö äugerlich, umfet)rte, mieber in bie

Üirche ging, unb ba$ Unmefen ber Peinigen ftrafte.

2tber at$ ber (Saufteufet attein mit feinem ,3erftörung3mert

nicht burchbrang, ^otte er fich 93unbe$genoffen. 2lnna
?

$ gotttofe

Softer führte bie näd)t(id)en Dänge roieber ein, an roefche Ungudbt

unb ©fjebruch in fd)eu8iicfyfter ©eftatt fich anfnüpften.

2Imta nahm ben $ampf auf: 3n bringenben ©ebeten rang

fie mit bem §errn. Unb mirftich gelang e$ ihr noch einmal mit

ben chrifttichen 9?ath$teuten unb mit ihrem eignen ©inftug auf

bie getauften Seiber bem Serberben einen Damm entgegen*

guroerfen. ®ie Seiber hielten tapferen Siberftanb, bie 9?atg0-

teute jagten bie itnfauberen länger auSeinanber. 2lt$ aber bann

ein ®rieg atteS in Sßerroirrung unb Aufruhr braute, mürbe

Sittern roie unfinnig, prügette bie arme 2tnna, fo bag bie 91ath3-

teute fie aus feiner §anb retten mngten, trieb bann fetbft ©f)e*

bruch mit anberen Seibern, unb ba$ Jpäuftein, roetcpeö fich um
ben tapfer au$tjarrenben ^teinfchmibt gefammett ^atte, fchmotg

oon 9)2onat gu äftonat gufammen.

©8 fottte noch ärger tommen. Sittern Tratte auf 5tnratgen

feiner greunbe oon 1848 feinem (Stamme and) eine ©onftitution

gegeben, unb ber gefe^gebenbe 9?att) machte nun ©efejse über ©e*

fe£e; unter anbern (unt ba8 Sünbenteben be8 £äuptting8 gu be*

bedfen) auch ba8 ©efe£, bag jeher Sftann fo oiet Seiber nehmen
tönne, at8 er motte. 23ei attebem mugte natürlich ber (Schein

gemährt bteiben, a(8 get)e atte8 in 3ucfyt unb ©t)ren unb ©erech*

tigfeit gu. ©in Schutgefeh mürbe proftamirt, bag alte $inber

fteigig gur (Schute unb $ird)e geben fottten. ‘Dann mürben bie

jungen ütftäbcben oor bie näd)ttid)en ©eri<ht8fit$ungen geforbert, nnb

it)nen bie grage oorgetegt: „Sittft Du in bie gorm be8 ©api*

tän8 giegen?" unb roenn fie fragten, roa8 ba8 bebeute, rourbe

ignen gefagt
:

„Da8 mirft Du hentach erfahren." ©inftroeiten

mürben ihnen äüd)er at$ „'ißfänber ber Siebe" gefd)entt, unb
menn fie fi<h roetgerten, biefetben angunehmen, ihre Bütten mit

bem Sambocf blutig gefd)tagen.

2lu<h bieSmat noch getang e8 bem 33r. tteinfehmibt mit bem
beffren Dheit ber ©emeinbe, burdjgubringen. Denn mo mirftich

Vertrauen ift auf bie §ütfe ©otteS, ba fietjt eine fteine d)rifttiche

Minorität nicht auf bie Kleinheit ihrer 3ah^ fonbern fie roeig,

ihre (Sac^e ift ©hrifti Sache unb behätt barum ben Sieg.

Sittern oerbot ben Richtern, in ber angefangenen Seife meiter

fortgufahren. Unb at$ biefe e8 tro^bem tgaten, rebete $teinfchmibt

ben fauberen Richtern fo in$ ©emiffen, bag fie ©eroatt nicht mehr
angumenben magten. Doch niugte gur Satzung ber richterlichen

Sürbe atteu grauen unb Stäbchen in ©egenmart be8 Häuptlings
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eröffnet werben, atteS ©efdjefjene fei nad) beS §äupttingS Sitten

gefd?et)ett.

„§aft £)u baS gehört?
4

' fdfyrie ber eine 9?id)ter Stnnatje an —
„3a; bocfy ift er nur unfer irbifdjer Kapitän, nnfer $önig 3efuS
aber ift mächtiger!" — „SaS fott baS tjeißen? Sittft £>u itjit

abfefcen?" — „3)03 fann id) nid)t; ©ott fetbft t)at ißn einge=

fefct! 3Xber bem mtrb er 9?ed)enfd)aft geben!" —
23alb baranf ging $teinfd)mibt auf eine ,geit oon SHetjobott)

fort, um bie Seute bamit su ftrafen, baß er fie attein tieße. £)aS

war nid)t meistidf? auSgebadjt. greilid) tief 5t tt unb 3ung tjeu*

tenb tjinter bem Sagen t)er; freitid) wottte 5tnnatje’S 9iid)te tjeim-

tid? mit oont ^$ta£ $iet)en; freitid) sog. bie oerftoßene 5tnnatje fetbft

wirftid? fort ttad) Vetfjanien. — ttber nun Ratten bie geinbe baS

getb befto fixerer. 5tnnatje’S 9iid)te mürbe entbedt, unb mit

^3rügetn nad) DMjobott) surüdgetrieben.

3a etwas freitid? ßatte $teinfd)mibt
?

S Seggang gewirft. £)te

©täubigen Ratten fid) su entfdjiebenem Stberftanbe gegen bie

9ftad)t ber 53oSt)eit ermannt, ber Häuptling wagte jene abfd)eu*

tid)en ©efejje ntc^t aufrecht su ßatten. 3a man tjörte itjn öfters

insgeheim anSrnfen: .,§ätte id) bod) nad) meinem ßetjrer gehört!

§ätte id) bod) mein Setb nod)!" 5tber surüdrufen wottte er fie

nid)t, unb nad; einiger toaste er sur 3)urd)füt)rung jenes

©efe£eS einen neuen Verfucb.

(DieSmat war es fein eigener (Soßn (Daoib, ber fid) oon feinen

Verirrungen grünbtid; befeßrt §atte, unb ber ißtn nun miberftanb.

3a bie ©täubigen traten offen gegen ifjn auf: „So ift i)eine

grau? §aft £)u fie erfd)tagen, fo fag
7

,
wo liegt fie, baß wir

itjr ein efyrtid) Vegräbniß geben! Ober tjaft £)u fie weggejagt?

(Sage eS uns, baß wir fie ßoten!" — ©r wottte enbtid) nadjge*

ben unb baS böfe ©efe£ wiberrnfen, nur bas eine fottte man if)m

taffen, baß er eins jener 9D?cibd)en betjiett. 5ttS man baS nid^t

geftatten wottte, oerftodte er fein §ers unb beftanb auf feinen

(Sinn!

5ttS 5tnnatje enbtid) nad) ^eßobott) fam, fanb fie ben $ta$
oon ißrern Votfe oertaffen, bod) ftanb $teinfd)mibt mit ben groin*

men beS VotfS nod) in fteter Verbinbung, unb 5tnnatje fonnte mit

if)m ißren franfen (Sot)n £)aoib, ber nad) feiner Umfeßr £reu

e

tjiett bis ans ©nbe, befugen.

(So irrte 5tnnatje ats eine Verftoßene umtjer. 3t)r äftamt

t)at fie ntdfyt wieber annetpnen wotten. (Sie mußte eS nod) erte*

ben, baß ttjr ®aöib im ©tauben ftarb. Stuct? it)re übrigen $inber,

mit 5tuSnaf)me jener oerrudjten Xod)ter, tjaben fid) grünbtid) wie*

ber sum §errn gewanbt. 5tnnatje brad)te ißr übriges $ebcn bamit

SU, baß fie unter ben .Oortamfd)en d(>rifttid)en §ottentottcngemein*

ben eine (Diacontffin bfteb, bie in teibtid)er unb geifttid)er 9totf)
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ben SÖebürftigen gur §anb mar, unb burd) bercn 3 eu9n^ ntcm*

cßer Sanfenbe gefräftigt unb mandßer ©cßlafenbe erroctft mürbe.

Der £err mirbS ißr gebeuten, ber ba gefprocßen ßat: „2BaS

ißr getßan ßabt biefer ©eringften Einern in meinem tarnen, baS

I;abt ißr mir getßan!" —
9?eßobotß aber, meines feine erfte Siebe Oertaffen ßatte,

ronrbe 1864 non ßeibnifdßen ©tämmen überfallen nnb auSgeteert.

S3iete feiner SBerooßner oerloren ißr 2eben auf ber $ludßt; aucß

ber treue £leinfd)mibt ftarb in ftotge ber burcßgemacßten ©tra*

pagen in bemfetben 3aßre 1864 in Dtjimbingue.

42. 2)ie SlitöBretümg i>e$ (Sünngdtt unter ben 9tninaqno.

©cßon im 3aßr 1832 Ratten bie 9^1;eintänber 23rüber ißr

SttiffionSmerf bamit begonnen, baß ttftiffionar non Snrmb —
ber inbeß halb entlaffen merbett mußte — (Sben=@ger am Olifant-

flnffe grünbete. (§s mar bieS bie näcßfte Station nad) korben

gu non bem oben ermähnten Sßuppertßal au«, ©ie mürbe mis-
tig, nicßt fo feßr megen ber £D2enge ißrer SBemoßner, als metl fie

ein micßtigeS 23erbinbungSglieb hübet für ben Sßeg nacß korben.

3m 3aßre 1840, als ©dßmelen’S Bitten um neue Sftiffio-

nare feitenS ber 2onboner ©efettfcßaft unerhört blieben, unb als

ba bie Sftßeinlänber in bie 8ü<fe traten, mürbe ißnett burcß Dr.

^ßilipp bie gefammte ^amaqua-SD^iffion auSbrittflicß übertaffen.

$omaggaS (©cßmelen) nnb ©teinfopf (mo Söimmer, ein alter

^Berliner gearbeitet ßatte) mürben gunäcßft befe|t, bann ^3ella nnb

meiter na(| korben ßin SRicßterSöelb
;

unb neuerbtngS (Soncorbia,

nnb gmifcßen £omaggaS nnb ©teinfopf im 3aßre 1866 ©pectafel

im $fein-9tamaqualanbe. Se^tere ©tationen finb um ber Tupfer*

gröber mitten geftiftet, melcße auf baS fic^> um fie fammetnbe

farbige 23olf einen üblen Einfluß übten.

©o finb unter ben etma 8000 farbigen im ßlein-^amaqua*
lanbe etma 1500 (Sßriften, beren geiftlicßer 3ufian^ $lüffen

beS SanbeS gleicht, melcße gur 3 eü in Safferfülle baßer branfen,

gur 3 etl aber gang troden gn fein fcßeinen. ©ie naßmen Diel

©ebulb unb (Glauben in 5lnfprucß.

3n SBetßanien, bem erften 2lrbeitSfelbe ©cßmetenS arbeitete

feit 1842 $unbfen ber ^ttormeger, ben §ottentotten giemlicß üer=

manbt burcß fein gefüßligeS SBefen, nnb gleicß bereit, ißnen feine

Kaffee- nnb 3uc^erüorrötße, roie bie §eilSgüter gnm ©enuffe bar=

gubieten. Das gog fo gemaltig an, baß binnen furgern 700 ge=

tauft merben fonnten, non benen nur Sßenige grünblicß S3nße

getßan ßatten. Die folgen blieben nicßt aus. Die öente mürben
non bem ©enuß ber ©eligfeit trunfen, eße fie ans ©atanS ©triefen
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ernüchtert morben maren. £)ann folgten bie traurigften 0?üdffäüeA

namentlich auf 23etl)anien felbft, miihrenb auf ber 2tu§enftation

©ulbbranbsbalen , bie ß’unbfen nach feiner normegifchen §eimat^

benannt hatte, ber noch aus ©djmelenS 3eit ftammenbe National*

^3reßbt)ter (Sl)riftof £ibot beffere Orbnung erhielt, $unbfen ging

halb nach ber (Sapftabt, um bort feine roohlgetungene Ueberfe^ung

beS (Soangetii 2ucä brncfen gu taffen. (Dann nach einem 23efuch

in (Suropa lehrte er nach Bethanien gurütf. (Sr fanb bort bei

bett Hottentotten nid)t, maS er fudjte, unb oerliefs bie (Station,

bann, namentlich um feiner geifteSlranfen Stau mißen, 5lfrica

unb ben Dienft ber ©efellfd)aft, unb ift in ^ormegen hdrnge*

gangen.

2luf ^Bethanien arbeitete nach ^unbfen (Samuel H ahu unb

bauu $reeft. Die 23emegung fe^te fich; es fd)ieben fich bie offnen

Seinbe, unter benen leibet auch ber Häuptling Daoib (Shriftian

mar, oon ben (Srnfteren, unb eS blieb ein $ern übrig, ber tro£

beS übten (StnfluffeS ber ßupfergräber fich treu Su ®otteS

Söort hält.

Die treuen ©ulbbranbsbalen, rcetche fich um ber Dürre
halber auf ihrem $ta£ nicht hatten fonnten, fanben enblich in ber

(Station 33erfaba, melier feit 1851 $rönlein oorfteht, eine $u*

fluchtSftcitte. Dort fteljt eS gut in ber ©emeinbe, unb $rünlein

hat 1865 unb 1866 baS (ifteue Deftament, bie (Salroer SBiblifchen

©efchichten unb ben (SatechiSmuS in bie (iftamaqua* (Sprache über*

fe^en fönnen.

Hugo Hahu, ber 1841 mit $unbfen abgeorbnet mar, ging

mit ^teinfchmibt in ben hat)en korben, mofelbft noch über 9?eho*

botl) hiaauS Sonler, (Shriftian SlfricanerS (Sohn in Sföinbhoef

ober (SiftjamS oon ben ‘iftamaqua gegen bie Hem'o gu Hülfe ge-

rufen, halb nach) feines 23aterS Dobe fich niebergelaffen hatten.

®erfelbe mar mitten unter ben Heiben oom ©tauben halb gitrüd*

gefallen; (Schmeten hatte ihn 1825 befud)t unb mieber aufge*

medt, fo bafj er fetbft ein Kirchlein baute unb in bemfelben feinem

SBotfe prebigte. 9?un nahm er H ll 9 o H ahu mit greuben auf,

mürbe frifdt>er in feinem (Shriftenmefen, hrelt ftrenge auf chriftüche

Sucht unb Drbnung unb fehlen gan^lid) in bie gufsftapfen feines

alten frommen 2>aterS treten 3U molten; unb (Slberfetb — fo

hatte H öhu bie (Station genannt, üerfprad) ein heßeS 2i^t für bie

gan^e nörblid^e 9kmaqua*£3eoölferung 3U merben.

Da trat an 3onfer eine gro£e 23erfud)ung. Die übrigen

in Sarmbab gurüdgebliebenen SDiitglieber ber ^fricaner*gamilie,

tuüpfteu mit 3 onfer llnterhanbhtngen an; fie mollten alle gu itjm

Riehen unb fich unter feine H errfchaft fteßen, menn fie ihren bis-

herigen (methobiftifdjen) 2 el)rer mitbringen bürften. 3 onfer ent*

lieg bie 9?heinlänber, bie 1844 gu ben nahebei mohnenben Herer0
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gogen unb fetn um ein 23ebeutenbeS Dermegrter Stamm blieb

nicgt in ber (Sinfalt beS (Soangelii. 3onfer felbft, nadgbem er ber

^Pflege ber nüchternen Sftgeinlänber entbehrte, Derfiel in Orunffudgt,

Ungudgt nnb Sttorb, fein £eben rourbe mit Kriegs* unb Dlaub-

Unternehmungen gegen bie §erero erfüllt. Oft mar er fo un-

finnig in feiner 2Butg, bag er auf jeben fcgog, bem er begegnete.

(Sr ging felbft fo roeit, bag er bie (Station Ofagantja (SdgmelenS

SSermactjting) gerftörte. — 3n bcn testen fedgS 3agren feines Gebens

butbete er ab unb gu einen 23efucg ber Sftiffionare unb igre

©otteSbienfte auf feiner Sßerft. 3U feinem (Sterbebette rief er

ben SD^ifftonar ßleinfdgmibt, um Oroft gu finben. Oerfelbe fanb

aber fo roenig (Spuren magrer 23uge bei igm, bag er ign roeber

abfoloiren, nodg igm baS geilige Abenbmagl barreicgen tonnte. So
ftarb er im Auguft 1861. —

Oer erfte 23 eter aus ben Sftamaqua’s Amraal Lamberts

gat bagegen feine Oreue gegolten bis in ben Oob. (Sr gog nacg

^orboften gu bis an bie ®renge ber $atlagarri-2ßüfte. Auf fet*

neu ^3ta^ 9?aufamtabiS gog 1843 ein raeSleganifdger Sftiffionar,

ber ber Station ben tarnen 2ÖeSlegoale gab. (Sr oerlieg ben

$lag in ben $riegSunrugen, unb bie SeSleganer überliegen bie

Station ben SRgeinlänbern im 3agr 1855. Unter ber gemeinfamen

Arbeit beS Häuptlings unb beS SttiffionarS blügte bie Station,

ägnlicg mie 23erfaba lieblicg unb frifdg, mürbe inbeg fcgon im

folgenben 3agre etmaS nörblidger nacg ©obabiS oerlegt.

Als ber alte treue Häuptling 1864 geftorben mar, burdg*

bracgen bie roilben Gaffer, bie lange aufgeftaut maren, ben Oamrn,
bie SBanberluft ber H^n nadg bem ^gami-See, bem Magnet
aller Hottentotten , ermadgte, ber Siberfprudg gegen baS Sßort

©otteS fteigerte fidg gu bem Sttage, bag ber SDttffionar Sßeber

unb ber (Solonift $rapogl, auf melcgen megrmalS gefdgoffen

morben mar, bie Station mieber oerlaffen gaben.

Oie fedggiger 3agre gaben überhaupt üiel ßriegSnotg unb

Ungeftüm, unb in golge baoon Diel Unbeftänbigfeit in bie nörb-

lidgen Stationen beS ÜftamaqualanbeS gebradgt. Oie Kapitäne

3an 3onter (3onler AfricanerS Sogn) unb Henbrif 3eg (<SeS)

ftellten fidg an bie Spige eines 23ünbniffeS mehrerer Stämme,
bereu 3med nidgtS geringeres mar, als bie Ausrottung beS (Soan-

gelii aus bem £anbe. Oie Station Dxegobotg, fo mie bie greifdgen

23erfaba unb H oa(h a^a§ 1863 gegrünbete Station ®ibeon gaben

fie gerftört. OaS unter bem 23ol! beS Häuptlings Oafib 1853
geftiftete H oach aunaS gat burdg fcgroere 23ebrängniffe gegen müffen,

bis eS, nadgbem Oafib fidg an SeS angefdgloffen gat, ebenfo mie

baS erft 1864 gegrünbete Salem im 3agr 1865 Don feinen

SDciffionaren oerlaffen ift.

Oer H etr ift inbeg mit ben Seinen auf bem ^ßlan gemefen.
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£)ie treuen $ft!jdn(änber 23rüber haben faft ohne Ausnahme tapfer

auf ihrem ^often ©tanb gehalten unb nie! £)urdhl)ülfe itnb 9?et*

tung Don bcr gnäbigen §anb be$ Herrn empfangen. 23etl)amen

unb SBerfaba, fo fcfyarf fie bebroht mären, finb erhalten roorben.

(Ein Derfudjter Ueberfaü gegen bie §erero ift mit einer faft Doll*

ftänbigen 91ieberlage ber Dlaub * Sftörber gurüd:gefd)lagen, |)enbrit

©e$, ber §>aupt^9J?örber fiel im ©eptember 1865 im $ampf
gegen bie ®amra bei Sinbhoef. 2llfo l)aben bie Setter faft

au§getobt, unb mir gönnen e$ ben treuem 01I)einIänbern Don

^pergen, baß fie bie Erfüllung be3 SSerfeö erleben roerben: „£)aö

roeiß idh fürroahr unb taffe mir
?

3 nid^t aus bem ©inne geh’n:

(Eljriftenfreug tjat feine 9J?aße unb muß enblid) ftitie fteh’n. Senn
ber Sinter auSgefebnetet, tritt ber fd^öne ©ommer ein; alfo mirb

and) nadh ber $ein, mer’8 ermarten fann , erfreuet. 2lde$ ®ing
mä^rt feine 3eit, ®otte$ 2ieb in (Emigfeit!"

43. 2)ie Sflifjum unter ben 3)nmrit unb Cba=§ercro.

Bitten in bie nürbltd) mohnenben Hottentotten, namentlich

in bie ©iämrne ber 23ergbamra unb nörblid) üon ihnen hat fidj

roie ein $eil ein Derfprcngter ©tamm beS 23etfcbuanenDol!$ hinein*

gefdioben, bie ©Da* Herero, Gönner non fernem Sudh$ unb

<$eftalt, gurn Zfyil faft europiiifcher ©efidhtsbilbmtg ,
Verehrer

ihrer Dtinberheerben, mic ade Gaffern, beren $ftational*©itten unb

National* fehler unb National* ©epräge fie überhaupt in Dielen

(^ingetgügen geigen.

£)ie blutigen geljben, meldje fie, Don korben h^abftrebenb,

mit ben üon ©üben hinaufbringenben ^amaqua hatten, fanben in

ber (Shriftnacht 1842 burd) einen mit 3onfer Slfricaner ge*

fchtoffenen grieben ihren Slbfctyluß, unb e8 tarnen Don ber 3e *t

an öfters . 2eute au£ jenem 23olf nach Sonter’8 $la^. ©o ent*

fpannen fid) 23egiel)ungen groifd^en ihnen unb ben 3)ciffionareu,

meldhe üerfdjiebene 33efuche ber Sezieren unter ihnen, unb feit

1844 beren bauernbe ülieberlaffung unter ihnen gur golge hatten.

£)er erfte $la£, ben Hugo H^)n mit $leinfdhmibt befehle,

hieß im dftunbe ber (Eingeborenen ©fahantje, bie SOliffionave

nannten iljn ©dhmelenS SSerroadhting. 2113 bie bortige ©nede
oerfiegte, manbten fid) bie trüber gmei ©agereifen fübmeftlidh

unb grünbeten am iftorbranbe be3 gmadhaup Station ©tji*

fango ober ^eu*23armen. 23on ben 33rübern 9?ath unb ©dhepp*

mann, bie ihnen halb gur Hülfe qefanbt mürben, grünbete legerer

bie ©tation ©dheppmannSborf an ber Sadfifd)bai, um einen

23er!ehr$meg be3 23innenlanbe3 mit bem Sfteere gu eröffnen.

Hahn unb 9?atl) hatten unter ben Herero tngmifd^en fermere
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£age burdbpntachen. ®ic Sprache, welche oon bem Rotten*

tottifdjen burdpuS abroeic^t, mußte oon ben ©(erneuten aus neu

erlernt werben, oft trat bitterer Mangel an Lebensrnitteln ein.

SDap fam, baß Sonfer Slfricaner ben SDamrafrieben brach unb

morbenb unb fengenb bie ©egenb burd)pg. SDennoch fonnten

bie Vrüber 15 Steilen meftmärtS oon Sdhwadjaub bie neue Sta*

tion Otjimbingue als VerbinbungSglieb ^mifchen Otfc^ifango

(9ieubarmen) unb ScheppmannSborf errieten, unb wenn aud) nur

auf fur^e 3 e*t Olaljantja mieber beferen.

Slber wäfjrenb 9?eu- Varmen oon 3aljr p Sahr bebeutenber

mürbe als §anbelspla£ für jene (Stämme, roäljrenb bie lüften

unb bie i()r nahe (iegenben ©ebirge mit europäifd)en Tupfer*

gräbern fid) belebte, blieb ber geiftlidfye ©rfolg lange aus. 91ach-

bem ein Sttöbchen, baS §ugo §aljn längere 3 eit fa feinem §)anfe

erlogen hatte, Sahre lang bie einzige ©etaufte geblieben mar,

fonnte erft 1859 eine größere 3aW öon kaufen auf Dtfchilango

gefdjehen. £)er $rieg mit feinen Unruhen, bie burch bie ört*

licken Verhältuiffe unoermeibliche öftere Slbmefenljeit ber Sftiffio*

nare unb bie natürliche ^ergenShärtigfeit ber §erero ließen einen

größeren ©rfolg bis baljin üergeblid) h°ffen *

©üblich ermannten fid) bie §)erero p energifd)em SBiber-

ftanbe gegen bie Sftamaqua unb begannen ftd) p füllen. Seit*

bem fie Sonfer’S nnb SeS’S Singriffe blutig prüdgewiefen haben,

geht eS mit bem Lanbbau uub §)äuferbau gut oormärts. Sind)

bie ©otteSbieufte werben gut befnd)t, uub ba §)ugo £>ahn 1863

oon feiner SReife in bie ^eimatl) neue Arbeiter in biefeS gelb

mitgebracht hat, wirb bie äftiffion bafelbft je£t energifch betrieben.

3u einer Slujahl ©etaufter gefeilt fid; eine größere 3al)t @ate*

dpmenen, bei beren Unterweifung ein frommer 91amaqua, £)a-

niel ©löhe, ber feit 1844 erprobt ift, ben Vrübern gute §ülfe

leiftet.

Vielleicht bereitet fid) ber §err unter ben §erero im Seften

ähnlich wie unter ben Vaffuto im Often feine Vorpoften, um oon

bort aus feines Reiches Kämpfe uub Siege in bie bis jetjt noch

nicht in Singriff genommenen nörblic^er mohnenben Stämme bis

pm 3ambefi unb pm Slequator, bis in bie S^egerrace hinein p
tragen. SDie nörblicf) oon ben ^erero molpenben Ooambo finb

bereits im 3af)re 1857 oon ben Vrübern 9tatl) unb §. $ahn
pm Vehuf ber 9?ecognoScirung befucht worben, unb es fd)eint

faft, als ob fie bereits 91egerblut wären. SDie Steife war gefähr-

lich, unb nur burch bie ©ntfchloffenheit beS englifchen SReifenben

©reen, ber bie ©ppebition begleitete, entgingen bie Vrüber bem

brohenben Stöbe. SDort alfo ift noch ein weites offenes gelb,

in welches ber §err, wenn feine 3eit gefommen ift, als Äönig ©in-

pg halten wirb.

Dr. SDBangemann, @efdj. ber SSerl. 2Kiff. 33 b. I. 20
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E. Im üer Safcriniffion.

44. Sie ©oimquatniffion.

£>ie ©onaqua ßaben roir oben als ein 23aftartoolf oon

Hottentotten unb Gaffern fernten gelernt, unb ^roar nacfy berjenigen

Slbtßeilung, welche überrotegenb tjottentottifc^ mar, unb bie ®ren^
gebiete oon 0t. Sllbanp bis an ben gtfd;fluß befehle. SenfeitS

beS gifcpfluffeS rooßnte berjenige £ßeil biefeS 0tammeS, in roel*

dpern baS $afferblut baS Uebergeroid)t begatten ßat. 0ie gießen

bie 2lmagonu!roebe. £)aS ßottentottifcfje ©ebtüt unter ißnen roar

aber fo fe£;r ein oerfdproinbenber Saftor, baß fcßon ßeute bie 9tad)-

fommen berfelben fid) !aunt nod) oott ben ®l)ifa unb anberen

reinen £ofa * (Stämmen unterfcfyeiben. £)ie oorneßmften Hüupt*
linge ber 2lmagonufroebe roaren im erften Duarial unfereS 3al)r*

ßmtbertS San £fatfoe, (£fd)atfdj>u), ein 0d/üler oon oan ber

$emp, Widern $ama nnb ^ßato, roeldbe alle brei nod) ßeute leben.

2lußer ißnen aber roaren noch eine Dfatße fleinerer Häuptlinge,

unb ber [tammoerroanbte mächtige $önig ®ßi!a bem Groangelio

burd)anS freunblidp unb geneigt.

9ßad)bem nun $önig ®f)ifa nad) bem Äafferfriege oon 1829
auSbrüdltd) unter bie griebenSbebingungen ben einen ^ßunft auf*

genommen patte, baß ißm audb ein SO^iffionar für fein 23olt ge-

geben roerben rnöcpte, unb nadpbem in golge beffen bie ©laSgoroer

®efellfd)aft i§re erfte Station ©fjumie burdi) ben SD^iffionar

Sßomfon unroeit beS Draals oon ©fjifa im 3apr 1820 eröffnet

patte, begann ein reges frtfcpeS -HttiffionSleben in biefern Speit

beS ^afferoolfs, ber bereits burcp Untfifana’S ($ebid)te unb ^ßre-

bigten , fo roie burcp bie Vorträge eines belehrten H°^ento^en
BintS, ben fie als einen ^ßroppeten arteten, fo roie früher burcp

bie Spätigfeit oon oan ber $emp unb Williams aus bem erften

0cplafe geroedt roorben roar.

^Billern $ama unb 3an Sfatfoe, bie beiben peroorragenbften

©onagua-Häuptlinge, (teilten fic§ felbft in ben £)ienft ber Sftiffio*

nare, unb ba feit ber (£o(onifation beS £>iftriftS Sltbanp audp bie

roeStepanifcpen 9fttffionare in baS Gaffern *2trbeitSfetb eingetreten

roaren, fo fepieben fiep beibe Häuptlinge frieblitf) alfo, baß bie

SBeSlepaner (feit 1823) in bem (Gebiet beS $ama bie Station

äBeSlepoiüe (unb außerbem unter ben (Splambe Ottount Giofe) au-

legten, roäprenb bie Bonboner ©efeßfcpaft in bem (Gebiet oon 3an
Sfatfoe 1826 $roei Stationen befehle. £)iefetben roaren Sfatfoe’S

£raal (je^t $ingroilliamStoron), gegrünbet burcp ben fcpottifdpen

ÜDftffionar S3roronlee, unb ^nappspope an ber ÄaiSlamma, ge-

grünbet burcp unferen beutfcpen BanbSmann tapfer, ber in bem



307

tarnen ber (Station feinem oietgetiebten Sefjrer, bem alten ^ßro*

feffor £napp au« £atte, ein ©f)rengebäd?tniß ftiften roottte. 3nbcß

mürbe ba« ©an$e ber SD^tffionöarbeit bamat« at« ein ©inige« an*

gefeßen, mtb bie SD^ifftonare roie bie getauften Gaffern ftanben im

engften unb tjerjtidjften S5erfef)r unter einanber.

lieber ben Anfang ber roe«teßanifd)en Arbeit unter ben $af*

fern giebt 9)?iffionar Stjaro fotgcnben frönen 23ericfyt:

„34 traf mitten in ber Süfte einen Häuptling, gerabe be*

oor mir über ben großen §tuß festen; na4 einiger Untergattung

mittigten mir ein, in fein Dorf $u geßen. 9iad) 53efiegmtg faft

unüberroinbti4 fdjeinenber §inberniffe famen mir in feinem $raat

an, mo bie Seute $u un« in itjrer Sprache fagten: „Sir finb

fioß, eurf) in biefem £anbe $u fetjen; ißr feit) f)er$tid) roittfommen

Ijier." Den näcfyften Dag mürbe eine 23erfammtung gefjatten,

beßuf« einer öffentlichen ©rftärung, baß fie ba« ©oangetium am
nähmen; biefe 3u fatnnxenfunft begannen mir mit ©ebet unb

ßcn
5U ©ott, unb nac^bem bie« gefc^etjen mar, legten mir ißncn

bie Srage oor: „Seib ißr mittig, ba« ©oangetium angunetjmen?

£abt iljr 8 uft, bie« große ©ut $u empfangen?" Einige antroor*

teten fogteid) in itjrer Spraye, anbere fd;rieen auf §ottänbif4:

„3 a, mir motten e«;" unb bie« oerbreitete fi4 fetbft bi« auf bie

£inber, metc^e riefen: „34 mitt e« annetjmen!" Die« fachte in

unfern §er$en bie Heine Stamme be« 9ttiffion«*Seuer« mieberum

etroa« an. Sir begannen barauf ein £au« gu bauen, ©arten

an^utegen unb ba« Setb ju pftügen; batb trieb i4 ba«, batb jene«

£)attbmerf; aber jeben 2tbenb Ratten mir ©otte«bienft, unb e« ge*

fiet ©ott batb, fein Sort an üieter §ergen au« bem 23otfe gu

fegnen. 23iete fingen an $u fragen, ma« fie ttjun müßten, um
fctig $u roerben; mürben roatjrfjaft überzeugt oon itjrer Sünbe,

unb fetig gemalt burd) bie ©eroißtjeit ber göttlichen ©nabe. Sie

fingen an, ba« ©oangetium tieb geminnen, unb erftärten, menn

fie au4 beinahe üertjungern müßten, fo mottten fie botf) lieber

hier rooßnen bteiben, mo ba« ©oangetium geprebigt mürbe, at« in

irgenb einer ©egenb fein otjne baffetbe. 3 fjre Slnficfyten unb itjre

£eben«geroofjntjeiten mürben bur4 ba« ©oangetium umgemanbett,

fo baß fie, ftatt be« umfjerf4meifenben £eben«, nun fefte Sotjn*

fi^e ermäfjtt ßaben; ftatt oon Stmeifen unb Surjetn ^u teben, be*

fi|en fie nun ©arten, bie reüfytidj Stützte bringen, itjre $ornfetber

umgeben fie nun ring«um, fie tjaben einen $ta£, mo fie fetbft ba«

©oangetium ßören, unb einen, mo ißre $inber bie tjeitige Schrift

fönnen tefen lernen. „Senn ich bie ©tode ba tauten fjöre," fagte

ein ©ingeborner, „fo fommt e« mir roie ©otte« Stimme oor;

menn idj auf bem 23erge bin, unb bie ©tode ruft mid) gum
©otte«bienft, fo beule i4 ,

©ott ruft muty." 34 hoffe, bie

mirb niernat« lommen, mo bie ©tode fdjmeigen mirb. — Sie ma*

20 *
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ren eine gefe^lofe |)orbe; nun meinen fte fid^ jährlich ißre 2ln*

füßrer, 2 dichter unb 6 9?ätße. (Sin ©efe£ befiehlt, baß alle

$inber fo lange bte @cßule befugen füllen, bis fie bte heilige

©cßrift lefen fönnen; bamit bieS gefcheßen fönne, haben mir ©e*

mein*§irtcn ober Sachter über baS 33tef) gefegt. Einige nun

Ratten einmal bennoeß il)re $inber, ftatt in bie @d)ule, gu bem
33iel) gefeßieft. 23et einer allgemeinen ^erfammlung mar üiel

£ärm über biefe Uebertretung beS ©efeßeS; ba ftanb einer ber

Pächter auf, unb fpraeß folgenbcrmaßen: „23rüber, ßört mich! 3dß

fenne eud) feßr moßl; ißr feib oft taub nnb wollt nicht hören;

manchmal bört ißr nur mit (Sinem Oßr; aber jeßt macht fie

einmal beibe auf, unb l)ört, was ich euch fagen werbe. Sie groß

finb nnfre 23orgüge! SaS bat baS (Soangelium für uns get^an

!

Sas wußtet ißr oon ©arten, el)e ißr baS (Soangelium battet?

Sas wußtet ißr oon $ornfelbern? SaS mußtet il)r oon 23rob,

ebe ißr baS (Soangelium hörtet? SaS wußtet ißr oon bem
Sege gur ©eligfeit? SaS wußten eure $inber baoon? 9UcßtS

wußtet ißr, gar nichts. Unfre Seßrer hoben uns ®inge ergäßlt,

oon benen wir nie guoor gehört bitten; fie hoben uns ©efeße ge*

macht nnb in ein Such getrieben; nnb ihr fönnt fie oorlefen

hören, wenn eS eudb gefällt. (Sinö oon biefen ©efe^en ift, baß

alle $inber in bie Schule gehen füllen, bis fie bie h^9e ©djrift

lefen fönnen; ftatt beffen feßidt ihr fie aber nach bem $ieß, wie

ihr früher tratet. £)aS ift nicht gut; wir müffen nun nicht mehr
leben, wie in früherer 3ät. Senn wir eS thnn, bann wirb ©ott

mit 9?ecßt baS tfießt mtS wegnehmen; er wirb uns baS (Soangelium

wegnebmen, unb wirb eS gu anbern feßiden, unb wir müffen bann

ohne (Soangelium fein! Sie? Oboe (Soangelium füllen wir wie*

ber fein? trüber, hört mich! 3cß rebe einfältig unb gerabe

heraus, unb münfeße, baß ihr alle es oerftel)et unb empfinbet.

Ol)oe baS (Soangelium füllen wir wieber fein? 3cß für mein

£ßeil möchte lieber, baß mir eine $ugel burch ben $opf gejagt

würbe, als baß eine 3 eit fommen füllte, wo wir wieber ohne

(Soangelium wären!" Oiefe SRebe tßat bie erwünfehte Sirfung

auf bie 3obörer, ihre $inber würben in bie ©cßule gefehlt, fie

lernten lefen, unb eS giebt nun in bem Sanbe fchon §unberte, bie

baS Sort ©otteS lefen fönnen. (Siner ber (Singebornen fagte

einmal nac^ Anhörung einer ^ßrebigt: „Senn ich om ©tranbe

fteße, unb fehe bie großen Sellen fid) erheben, nnb höre fie an ben

Seifen fidh brechen, nnb wenn ich ben folgenben £ag fomme, nnb

fehe, baß alles ftill nnb rußig ift, nnb bie ©omte feßeint über

bem SD^eer, bann benfe ich: Sie groß muß ber fein, ber bieS

große, mächtige Saffer erfd;affen bot! Unb wenn ich bie 23erge

in ber Süfte einen über bem anbern auffteigen feße, bann benfe

id): Sie groß muß ber ©ott fein, ber fie gemacht hat! Unb eS
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ift mir bann, als fjörte icß eine ©timrne, bie mir fagt: ©el)’ ßin

unb bete gu ißm! ©et)’ ßin, rufe ißn an, ber bie 23erge, ba8

Sffeer unb bie Sßafferquellen erraffen !" ©o fagt eS ißnen nun,

nacßbem fie ba$ (Soangelium ßaben oerfihtbigen ßören, (Sin £ag
fagt’S bem anbern, (Sine 9ladj)t öertünbet’8 ber anbern; benn nun
ersten ißnen bie Fimmel bie (Sfjre ©otteS, unb bie SSefte üerfim*

biget ißnen feiner §>änbe Söerf, roa$ früher fie oergebenS traten."

Slrn 13. 3uni 1828 gelten bie SöeSleßaner bie erfte öffent*

ließe ©(ßutprüfung mit etwa 60 ©cßulfinbern. £)ie Häuptlinge

^ßato, $ama unb $ongo waren gugegen, unb außer ißnen eine

große Singaßt (Singebotner. Sll$ bie Häuptlinge ißre eigenen $in-

ber bie £3ibelftellen ßerfagen ßörten, mürben fie baüon gang er*

griffen. $ama fagte: „£)ie ßinber ßabcn e$ gut gemacht, icß

ßabe micß gefreut, fie gu ßören. Sßir müffen alle bieö große

SBort lernen, unb e$ ift recht, baß bie $inber e6 lefen lernen."

£)amt roanbte fid) $ongo gu ben feinbern unb fpracß: „$inber,

$affernljättj>ffinge.
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lernt; lernt rcd)t ftned; ftämt eut nitt; e$ tft eine große ©acfye,

lefen mtb fdjreiben gu fönnen. Sir alten 2eute, eure Später, möt s

ten gern not lernen, aber mir finb ftumpf; barum fage idj,

$inber, lernt, baß mir non eut bie gute ^Botfd^aft ©otteS frören

mögen." darauf beftloß ^3ato bie freier in ber echten Gaffer-

meife, inbem er fagte : „3nfoS, 3nfo$! (©auf, ©auf!) 3t
banfe eut, baß il)r 3U mir nnb meinen Leuten gefommen feib;

mir faßen in ginfterniß, aber nun felje icfy, baß baS 2itt unter

un$ ift. galjret nur fort 3U lehren, obmofjl mir ein ftlimmeS

23olf finb; ein 23olf, baS feine Oßren Ijat. $inber, il)r rnüffet

lernen; roeber baS @tidefi£en, nod) fonft etrnaS muß eut ab*

ftreden."

$ama mar oon bem, roa$ er gehört unb gefeljen Ijatte, fo

überraft t unb übermältigt, baß er fit freimillig erbot, 3U ber in

biefem Satire unter ben ©ambufi 3U eröffnenben 2ftiffion einen

©f)eil ber Soften 31t tragen.

2lm 21. 9ttär3 1832 mürbe ba$ erfte 90^iffionöfeft im Gaffer*

lanbe gefeiert, 3U roefdjem fit außer ben Sftiffionaren @f)am,

$almer unb SJtgliff aut ber Oberftlieutenant ©omerfet unb $aftor

£arlisle aus ©ratjamStoron einfanben. ©S mußte, ba über 1000

Gaffern gefommen maren, unter freiem §immel gefeiert roerben,

unb bie Häuptlinge $ato, $pe, $ama, $obuS, $ongo, ©afana,

Umpettjlo, ©no unb Slbana Ijielten 3lnfprac§en, um bie feligen

Sßeränberungen
3U preifen, bie baS ©oangelium gebracht ßabe.

$ama ftloß bie geier mit einem feurigen ©ebet in ber äftutter*

fpradje, an bem bie gan3 e Sftenge fnieenb fit beteiligte.

3m 3uli beffelben 3al)reS farn ÜÄiffionar 2)oung 3U bem
alten Häuptling ©raafteu, ber fofort feine 2eute 3ufammenrufen
ließ, bamit fie baS Sort ©otteö hörten, ^a^^er banfte ©maßen
mit ben Sorten: „©d^aut I)er auf ade biefe £inber; fie Ijaben

feinen 2el)rer im Sorte ©otteS; fie macßfen auf mie mir nnb

lernen unfere @ünben; aber menn mir eine ©tuie Ijätten, fönn*

ten .fie lefen lernen unb ©otteS Sort oerfteljen, unb oiedeitt

mürben audi mir alten 2eute not oor unferem ©obe befefjrt. Sir
fönnen nid;t nat SeSlepüide fommen, benn eS ift 3U roeit, unb

tr fönnt nid)t fo oft 31t uns fommen. Sir oerlangen jefct roaljr*

lit nat bem Sorte ©otteS; 0 fagt ben Leuten in ©nglanb, baß

fie uns ßelfen!"

©er alte Hftann Ijatte oor fui^em eine feiner ©oc^ter fort*

geftidt, baß fie bie grau eines fdjon oerfjetratljeten Cannes merbe.

@ie roeigerte fid;
;
unb als man fie mit ©emalt 3mang, fanb man

untermegS eine @tlange, bie töbtete man, — halb barauf eine

3meite, bie mürbe aut getöbtet; cbenfo eine britte. ©aS Sftäbten

aber mürbe oor gurtt faft ofjnmättig, unb als fie ben Sftann

nitt in feinem Hanfe antrafen, fefjrte fie um, unb oerfiel, uat
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Höufe 3
urütfgelehrt, in eine feinere Hranfheit. £)ie Herste wur-

ben gerufen, fie aber antwortete lauter £>inge, bie jene nicht oer-

ftanben, fo baß man befchloß, fie nach SBeglepoille gu fänden.

£>ort ergab eg fic^, baß fie, burcfy eine ^rebigt erwedt, nach 23em

gebung ber ©ünben fiteste , nnb bie l)at fie benn burch ©otteg

33armljer3igfeit aud) gefunben.

3m October beffelben Sahreg farnen mehrere Huubert Haf=

fern $u ^3ato
?

g $lah, um bei ber $od) 3eit feineg 23ruber6 $u

tanken. Sillem Hanta eilte herbei, eg $u oerhinbern, aber alle

(Ermahnungen waren üergeblid^. (Ein junger, befonberg hörtnädi*

ger Häuptling aber, ber ber 2Barnungen fpottete, fiel tobt nieber.

©roßer ©dhred ergriff bie länger, man wanbte alle 3öuberfünfte

an, iljn wieber ju beieben, aber er blieb tobt; fo baß alle Reiben

einen mächtigen (Einbrud befamen.

3n üDlount (Eo!e würbe ein achtjähriger Haffernfnabe in ber

^ßrebigt fo h ef^9 ergriffen, baß er bie gan$e ^ßrebigt htobitrdj

weinte unb feufjte, — wie benn überhaupt biefeg SBeinen unb

©eufoen ber SBcglepaner fid) auch (eicht auf bie Reiben anftedenb

übertrug, unb baburtf) wir!(ich bie hörte Dlinbe mancheg Hafferu-

herjeng brach-

3nt October 1833 erließen bie brei Häuptlinge ^3ato, Hama
unb (Eongo folgenbe ^ßroflamation an ihr 23oif:

„Sir höben ung heute $u Seglepftabt üerfammelt unb in

bem 23efch(uffe oereinigt, folgenbe 23erorbnung a(g allgemeineg

£anbcggefe£ ju üerfünbigen, baß nämlich oon bem heutigen £age
an unfer ganjeg 23olf ben £ag beg Herrn he^9 hölte unb an

biefem Sage ficB aller unb jeber Arbeit, welche nicht burchaug

nöthig ift, enthalten folle. Sir, bie Häuptlinge, üerorbrten ferner,

baß an biefem Sage feine gerichtlichen 23erhattblungen, feine öffent-

lichen ©efchäfte, fo wie feine Sänje in unfern Dörfern ftattfinben

bürfen. (Ebenfo ift alleg kaufen unb Verlaufen ,
jeber H Qubel

mit Häuten, Hörnern, (Elfenbein, 2$ieh unb aiibern 2lrtifeln

burchaug üerboten, bie Öebengmittel auggenommen, welche bie SRei-

fenbett bebürfen. Sir empfehlen baljer unferm 23olfe, baß fie bie

©ottegbienfte biefeg Sageg allgemein unb fleißig befudjen unb im
brünftig beten, baß ©otteg ©egen über unfer 8anb fommen
möge. Ser nun oon unfern Untertanen ober ben gremblingen

im ßanbe biefeg ©ebot ber Häuptlinge über f
freitet, fod für bag

erfte 3J?al mit einem ©tüd 23ieh, bag zweite Sftal mit jwei

©tüd, bag britte Ottal mit brei ©tüd 23ietj beftraft werben, wo*
bei wir ung bie 2lnorbnung weiterer ©trafen, oorbehalten. 2luf

23erorbnung ber Häuptlinge ^ato, Hanta unb (Eango. 9laöhf(hrift:

©benfo ift alleg Sagen am ©onntage in unferm Sanbe aufg
©trengfte oerboten.

"

Sie £onboner 9ftiffionare nahmen im Söhre 1836 ben San
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£fatfu nebft ben Hottentotten StnbrieS ©toffelö mit nadß Sonbon,

roofelbft fie auf bem großen 9tttffion$feft bnrcfy ifjre ernften nnb

frciftigen Stnfpracfyen ba$ allgemeine 2tuffel)en erregten. SInbrieS

©toffelS fpracfy:

„Anfangs roaren mir überrafcfyt oon ben Söaßrßeiten ber

33ibet, aber batb ganberte fie uns ^eroor aus unfern Hößten nnb

tjerab oon ben ©pi^en unferer 23erge. ©ie gmang mtS, nnfere

alten ©emotynßeiten fahren gu taffen nnb bie ©efettfdfyaft gebiibe*

ter SXftenfdjen gu fud)en. 3e£t finb mir fetbft gat)m gemorben;

mir roiffen, baß ein ©ott ift, nnb baß mir it)m 9?edbenfd()aft

fcßutbig finb. 3cfy war bei ben Sttiffionaren, als fie bie 23ibet

gu ben 23ufcfymännern brauten, nnb faf), mie biefe 2Bitben, als

baS 2Öort ©otteS bei ifjnen erfdfyaftte, ü)re 33ogen nnb Pfeile

megmarfen. 3ct) begleitete bie S3ibet gu ben Gaffern, nnb als

fie fpracfy, legte ber Gaffer fein ©d)itb nnb feine eitlen ©ebräuctje

ab. 3$ tarn gugteidj mit ber S3ibet nacfy Sattalu, nnb bie 23et=

fcfyuanen ließen tion i^ren böfen Werten, marfen ißre Stffagais

(©pieße) fort, nnb mürben $inber ©otteS. £)er einzige 2öeg,

ben Sftenfcfyen mit bent 9ftenfdf)en gu oerfö^nen, ift, üjn bie

2öat)rl)eiten ber 23ibet gu teuren. ÜDie 23ibet ift baS Sicfyt, mo
fie l)intonunt, erleuchtet fie bie Herren ber 2ftenfdf;en, mo fie nicht

tjintommt, tobtet ein jeher nadj) belieben nnb of)ne 9ieue feinen

^täcfyften.
"

©S ging mie ein grüfjtingSroetjen burcfy bie Gaffer Nation.

45. ®te SlnSbeljnung ber SJtiffton unter bte ©f>ifa
r

Efjlantk nnb SamBnft.

£)aS geuer, baS burd) bie ©onaqua in baS ^affernoot!

hineingebracht roorben mar, jünbete auctj in ben anberen ©tämnten.

Sftount C^ole (feit 1825), bie SBeSteqanerftation , mar für baS

©fjtambe=2M! eröffnet; ©Ijumie, bie ©tation ber ©Rotten, für

$önig ©K)ifa, ber, nad^bem er guerft burcfy oan ber $emp an*

geregt roorben mar, ben ©tadlet nicht roieber tos roerben tonnte.

£)ie ©Rotten in ©tjumie, gu benen fidß bie 150 23efet)rten beS

Untfitana gefammett hatten , beßnten ihre ^ettpftödte meiter aus

nnb ftifteten Sooebate, ebenfalls in ©tjita’S ©ebiet , mofetbft

SJ^iffionar 23ennie eine fleine ;Drudterei einrichtete, fo baß baS

3Sater Unfer, nnb bie 10 ©ebote, nnb einige fteine ©ebete bereits

ben Gaffern mitgegeben merben tonnten. £)ie 2BeSteqaner gingen

nodb tiefer in baS §eibentanb gu ben ©alefa, bereu $önig §inga,

nadßbem er guerft meniger frennbttd^ fict) gegeigt hatte / nicht btoS

(1827) bie Anlegung ber ©tation SButterroortß geftattete, fonbern

audß bie QJHffionare in feine gamilie aboptirte nnb bie Sttiffion
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gum Raupte oon feine« Vater« $anfe erklärte, (Sr fanbte einett

feiner Vrüber unb einige große 9ftcitf)e an bie SDtfiffionare mit ber

iöotfe^aft :
„§inga fdjitft eucfy biefe 2eute, bamit ifjr fie fennen

möget ! ©ie finb je^t eure greunbe, benn Ijeute nimmt eud) £inga

in baffelbe £au« mit ißnen auf, er erflärt bie SD^iffion für ba«

§aupt biefe« §aufe«. Senn einer eud) Unrecht tljut, fo menbet

eud) an fie gur ©enugtßuung, roenn ifjr etma« nötßig ßabt,

bann roenbet eudj an fie gur Unterftü^ung." (Sin fetter Ödjfe

begleitete bie« Sort, bagu bie Votfcfjaft: „Da ift ein «Stütf

Vrob an« bem §aufe be« $anta (<pinga’« Vater)."

Daburdf) erhielten bie 9ttiffionare ba« 9?ed)t, an ben großen

9iatf)«üerfammtuttgen £f)eil gu neljmen, unb alte djriftlicfyen ©e*

bräune al« ©efe^e oorguferlagen, üon meldbem Diente fie felbft*

oerftänblidj einen nur fefjr oorfidjtigen ©ebraud) malten. Sa«
für einen (Sinfluß bie SO^iffion auf it)n übte, ba« geigte er 1829r

roo ba« frangöfifdje @d^>iff l’Ecole an feiner Klüfte ftranbete.

Der $önig eilte fofort an ba« Ufer, unb traf @orge, baß ben

©eftranbeten an 2eben unb (Sigentfjum fein 2eib gefdjal). Der
$önig §inga ßat aber bei allebem bie ättiffion nur gur

feine« 51nfeljen« benu^en mollen. (Sr mar ein §eudjler unb 23e=

trüger, ift Ijernadj eine« eteuben £obe« geftorben. (Sr l)atte fidj

an einem ^afferfrtege al« Jpauptanftifter beteiligt, unb am
29. Styril 1835, nadjbem er befiegt mar, einen Vertrag abge*

fdfjloffen, monad) er 50,000 §aupt 9?inboiefy unb 1000 Pferbe

abguliefern öerfprad^. 511« er am 12. 30?ai bie erfte 9iate über-

roeifen follte, geigte er, baß er mit Vetrug umging unb mürbe,

ba er gu entfliegen öerfudjte, oon ben nadjfe£enben englifdjen

©olbaten erfdfyoffen.

©ein @ol)n (Sfjrifi, ber oon ben (Sngtänbern at« ^ladjfolger

anerfannt mürbe, begehrte fofort bie SRücffefjr ber SD^iffionare.

(Sr fanbte ißnen eine Votfcfyaft be« Snfjalt«: „Sarum merfet

ifjr midj meg, raarum oerlaßt ifjr miefj gur 3 e^ ^er ^otl)?

$efjret gurütf unb oergeffet ba« Vergangene. Sir alle fjaben ba«

betragen meine« Vater« $tnga gegen eudj gemißbiHigt. Sir
alle mußten, baß er eudj Unrecht ttjat; aber meil er ber @önig

mar, fo fürsteten mir gu fpreßen, benn er glitte un« getöbtet.

§inga ift je^t tobt; er ftarb burd) feine eigene SE^ortjeit. (S« ift

mafjr, euer Soßnort ift abgebrannt, aber if)r fönnt anbere Käufer
madjen. Da« fjaben ein ‘paar fdjledjte 2eute getljan unb bie

glamme in ba« Dacfj eurer §ütte geroorfen; aber fommt gurütf

unb forbert oon un« bie Seute. 511« idj ein $nabe mar, märet.

if)r bei mir unb tratet freunblidj gegen mid); je^t ba idj allein

bin, müßt ifjr gurütffefjren gu mir unb mein Vater fein unb mir

Reifen ba« Sort beßalten, ba« ifjr mir üerfünbigt fjabt."

Von Vuttermortf) au« günbete ba« geiter roeiter unter ben
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nörblicger weg Dlatal
3U roognenben Oambufi-^affern, 3U benen

Dttiffionar (Scgrerosburg 1827 eine 9^eife unternahm. (Sr traf

ben Häuptling £)apa (ber (Sogn eines Äafferl)äuptting^ mtb einer

<Snglänberin , bie burcg <Stranbung eines <ScgiffeS bortgin ge-

fommen mar) fo bereitroillig, einen SDliffionar aufeunegmen, bag

berfelbe fofort auSrief: „Sag ign nur gefcgroinb fommen, mir

roollen alles tgun, roaS er uns fagen roirb. £)as ganje Sanb

ftegt igm offen, er mag roognen, n30 er miß!" 0 o fonnte 1828
Sftiffionar (Sgeftone bie Station hortet) in bem ®ebiet £)apa’S

eröffnen.

Dticgt meit Don Oaga roognte gafu, ber 2lmaponbo-gürft.

2llS ju biefem bie Dftiffionare üorbrangen, fucgte er 3mtäcgft aus-

roeicgenbe Dieben, aber feine ®egeimen Dlätge fielen igm in’S SBort

nnb bezeugten, bag fie alle roünfcgten, Dftiffionare ju gaben. (Sin

alter S)?ann fagte: „Oie Dlatgricgt, bie igr uns geute gebracht

gabt, ift gut; fie ift füg; fie ift mie ,guderrogr. @ttet unb

laffet einen ättiffionar gerfommen. 3gr rebet Dom grieben; baS

ift recgt; mir finb beS Krieges mübe; mübe, auf Dlaub auS^u-

gegen, mie bie reigenben agiere; mübe, gege^t 3U roerben, mie

bas $Mlb!" (Snblid) antmortete gafu, als er gebrängt mürbe,

nun feine Meinung frei gerauS 3U fagen: „3cg bin nur ein

$inb; icg fann nur fagen, maS meine grogen Seute fagen!"

3n ben Oambufi ober 5lmatembu fam baS (Soangelium um
biefelbe 3eit (1827) üon (Snon aus burd; bie 33oteu ber 33rüber-

gemeinbe. Oer Häuptling 23auana ftimmte um fo fröglicger ein,

meil er in ber degenmart ber 2D7iffionare eine (Siegerung feines

SanbbefigeS am $lipplaat-gluffe 3U befigen glaubte. Oie 33rüber

Semmer3 uub £ofmann gatten in (Silo (fo nannten fie ben Ort)

einen ferneren Anfang. 23auana mürbe bureg feine 23ielroeiberei

Dom (Soangelio 3urüdgegalten, bie räuberifdfen getfanuag beun*

rugigten ben Ort, unb nötgigten bie £D7iffionare fogar, mit SebenS-

gefagr unb mit SBerluft igrer §>abe, 3 eitroeilig fitf) 3uritd3U 3
iegen

in ben näcgftgelegenen DJlilitärgoften (SlaaS (Sd)mittS-91eüier. §tcr

mar eS, mo §)einricg Genfer, ein befegrter £>ottentott, bem trüber

Semmers auf bie grage, ob er naeg bem erlittenen (S(gaben mögt

noeg einmal naeg «Silo 3urüd3ufegren bie greubigfeit gäbe, ant*

mortete: „3a, baS niegt allein, fonbern icg goffe aud) nodj ein-

mal begülflieg 3U fein, ben getfanuag felbft baS (Soangelium

gu bringen!"

2lfs fie jurüdfegrten, gatte 23auana ben $lag oerlaffen, aber

eine 2ln3agl feiner Seute mar jurücfgeblieben, unb am 23. 2luguft

1828 fonnte baS fleine Don rogem 2öeibengol3 unb Dtiube uub

Segm erbaute $ircglein Don 62 gug Sänge unb 12 gug Breite,

fo mie ein ägnltcgeS ogne §ülfe Don 3uu inermann, unb

Dttaurer gebautes SogngauS in ®ebraucg genommen roerben.
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Die £al)l ber ©etauften umcfyg tjier nat unb nat big gu 800
Beeten an. 2tut $önig ©l)tfa geigte ficfy bem ©oangetio big an

fein ©nbe fo befremtbet, baß er an bem allgemeinen $affernauf-

ftanbe Zfyil gu nehmen, fit lange ftröubte. Unfer ©uperin-

tenbent ^eßmöder fanb 1838 in ber (ftottiften) Station

SBurngßitt einen ©oßn ©ßifa’g, raeldjer oßne Slnftog in ber f)oU

länbiften 23ibet lag, atte an iljn in 23egng auf bag ©etefene ge-

tanen gragen richtig unb gut beantwortete, fid^ in ber Zeitigen

(©trift woljt beroanbert erroieg, unb eine gute ^anbfcfyrift ftrieb.

3n ber SButbrwferei beg ^ettjobiften-SRiffionarg ©fjaw in ©ra*

fjamgtomn arbeitete 1837 ein Gaffer a(g ©e£er. Die trüber

Ratten bereitg eine $affer=©rammatif non SBoßce gebnuft, bagu

bie oier ©Dangelien, ben 23rief 3acobt unb ben erften 33rief 3o*

Samtig, ben ‘’ßropßeten Sefaiag, bie ^fatmen, einen (£ated)igmug

nebft Liturgie unb ©efangbut, unb eine monattit erfteinenbe

3eitftvift, afleg in Äafferfprate. ©0 ftten ber Dag mit

SRatt herein gu brechen, mo bie ©onne beg ©oangelti bag gange

23otf ber Gaffern mit i()rem ©tauge beffeinen fodte. — $dein

aut ber geinb mar auf bem ‘’ßtan, ber feine geftung nid^t fo

teilten $aufeg aufgugeben pflegt. Dag bittet, beffen er fit

gur gängticfyen SSermüftung ber jung auffprießenben ©aat bebiente,

raaren bie mieberßolten

46. Safferfrtege.

$Ug Me ©nglänber 1806 befinitio in ben 23efij$ ber ©ap*

©otonie gelangten, trafen fie am giftPuffe mit einem mächtigen

35ot!e gufammen, meld^eg big baßin ben SBuftmann unb Rotten*

totten eben fo unaufßattfam nad) ©üben oor fit ßer gebrängt

Ijatte, atg ber ©olonift nat korben emporftrebte. ©g mar
©otteg Regieren, baß eine DRatt roie bie ber ©ngtönber, bie gu

einmütigem energifdien Spanbetn $raft, £D7utI) unb ^Bitten ßatte,

biefe Aufgabe überfam, Wetter ber ßottänbifte ©olonift in ber

93ereingetung unb ^erftücfetung feiner Soßnfi^e, unb bei bem
geringen 9Raß feineg 3ufammenmirfeng öu gemeinfamer Dßat

ftwertid) auf bie Dauer gematfen gemefen märe. Die Gaffer*

nation, ein urfräftigeg, bamatg not nid^t 00m ^Branntwein ge*

broc^eneg, burt 3agb unb $riegggüge woßt geftäßtteg 2$otf, faßen

in ber matfenben 3a^ ber ©otoniften jenfeitg beg giftftuffeg

nur ein macßfenbeg SReigmittet, fit beg oom ©otoniften ermorbe*

neu 23efi|ftanbeg gu bemättigeu. Der ©olonift fucßte fit burt
Anlegung oon SRititärpoften unb 9Riffiongptä£en gu oerftäugen,

unb beibeg mit einanber mar in ber Dßat bie 9Racßt, an weiter
ber Gaffer gu ©tanben mürbe. ^Ramcnttit maren bie tripftten
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HottentottenbÖrfer für bie Gntglänber eine unerfe^üdge Hülfe-

£)enn bei* §ottentott fämpfte für feine faurn errungene politifdge

©elbftänbigfeit nüt ber £apferfeit eines Spanne«, bem fo eben in

bent (Soangeüo eine neue S53elt aufgegangen mar. Sie auf biefe

SBeife £geopoliS, unb bie $atreoierftationen entftanben finb,

gaben mir oben gefegen.

(Sin^elne SRaub* unb Pünberpge ber Gaffern gaben feit

1806 bis pr lebten ^ieberroerfung beS 23olfeS 1851 nie auf*

gehört. 3tt größeren $riegSpgen mürben biefelben in ben Sauren
1812, 1818 unb 19, 1834 unb 35. —

3m 3agr 1818 brangen bie mitben Horben plünbernb unt>

fengenb bis ®ragamStomn oor, roofelbft bie 23emogner ficg in

ben ©tragen Derfcgangen mugten. £)ort aber erlitten bie geinbe,

an beren ©pi^e $öntg §)in^a ftanb, eine fo Dollftänbige lieber*

tage, bag feit bem im 3agr 1819 gefcgloffenen grieben baS-

8anb 15 3agre taug 9tuge gatte. £)ie (Snglänber festen ba*

mals igren ©ünftling, ben 3tofafürften ®gifa pm Könige über

baS gan$e $afferoolf ein.

3m 3agr 1834 aber bradg ein allgemeiner $afferfrieg aus,

abermals angeregt burdb ben $önig §in^a. §ätten bie (5ng*

länber ben £)rang nadg bem Sorte ©otteS, melier bamalS un*

Derfennbar burdg bie einzelnen $afferftämme megte, gu bempen
oerftanben, gatten fie nur ben jegnten £geil ber Soften, bie ignen

bie fpätere ^ieberroerfung ber Raffern bereitete, auf Anlegung

oon QltiffionSftationen oermanbt, — oielleicgt füge eS geute an*

berS aus im $afferlanbe unb $afferoolfe. 31ber roie tgöricgt

man bamalS baS burcg ben geiligen ©eift felbft angefadgte geuer

mit ©emalt unb UnDerftanb p bämpfen Derfucgte, baS bemeift

bie nacgfolgenbe ©rpglung Don einem unter ben Hottentotten* unb

$afferftationen am $at*glug int Anfänge ber breigiger 3agre

gegoltenen SftiffionSfeft.

3u biefem luben bie englifdgen SO^ifftonare aucg ben älteften

©ogn ©gifa’S, ben göcgft energifcgen unb begabten H^ttp^tng

9ftafomo ein. ©ie fannten ign als einen greunb ber SO^iffion

unb liebten ign als einen aufrichtigen H^en, ber nadg ber Sagr*
geit fucgte. Salomo roanbte fidg an ben englifcgen SBefeglSgaber

ber näcgften fleinen geftung unb bat um ©rlaubnig, bie ©renp
ber Kolonie mit eiuigen aus feinem $olfe unberoaffnet über*

fdgreiten unb pm ülftiffionSfefte am $at *gluffe gegen p bürfen.

©ein ©efucg mürbe igm abgefcglagen unb ber $afferfürft ging

mit feinen Leuten auf einem anbern Sege geimlicg über bie

®ren$e. ©S mar ein fcgöneS geft unb Salomo gielt aucg feine

2lnfpradge auf bemfelben.
f
,Hier am $at*gluffe," fagte er in

ber 9?ebe, „mognen feine (Snglänber; aud) in ©ragamSftabt mog*

neu feine ©nglänber; fie mognen alle in meinem 2anbe mit igren
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Seibern unb ßinbern in großer (Sicherheit. Unb ich — ftelje

hier oor euch a($ ein (Straudhbieb unb 33agabunb unb ßabe mich

über bie ©ren^e fielen müffen, um p euch p fommen.“ £>amt

roanbte er fidh an feine ^Begleiter unb fagte p ihnen: „Sh^
(Söhne ©hachabe’8, ich ha& e euch ^ier^er gebracht, bamit ihr fehet,

maö ®otte8 Sort auSgeridhtet ^at. £)iefe Hottentotten roaren

geftern auch fo oerachtet unb unterbrüdft, roie mir Gaffern e$

heute finb. 3lber fehet, was ba$ „ ©roße Sort" an ihnen ge*

than i)at ! <Sie roaren tobt, nun (eben fie ; fie finb roieber 9flen-

fd^en geworben. ©eht ßtn unb fagt meinem 23olf, roa$ ihr ge-

feiten unb gehört ^abt; beim oon folgen Gingen, roie mir ßier

feigen unb hören, h°ffe ich auch in nuferem eigenen £anbe über

(ang ober fur^ 3euge p fein. ©ott ift groß, ber e# gefagt hat,

unb er roirb eö fid^erlid^ auch p <Stanbe bringen.
4
' £)er gute

üttafomo! ©r täufd^te fidh mit feiner Hoffnung, $aum l)atte

er baS gefagt, fo erhob fidh ein £ärm in ber geftoerfammtung.

(Sin £rupp englifcfjer Dragoner brang ein unb griff ben §äupt=

(ing, weit er ohne ©rfaubniß über bie ©ren^e gegangen roar nnb

obwohl er fidh ihnen ohne bie geringfte ©egenroeijr ergab, fonnte

er !aum fein ßeben oor ber 9M)ßeit be$ trunfenen (Sergeanten

retten, ber bie Gruppe befehligte unb ben geftgaft über bie ©renge

tranSportirte.

Senn auf biefe Seife baöjenige , roa$ ber ©eift ©otteö

roachfen läßt, mit roher ©eroatt vertreten roirb, fo fott fich

sftiemanb ronnbern, roenn (Satan’3 ©eroädh$ befto üppiger auf^

fließt. —
3m 3aßr 1834 fielen bie Gaffern unter Sttafomo’S Ein-

führung morbenb, fengenb unb plünbernb in bie ©ap=©o(onie ein.

llnfcr §err ©ott hielt Elbrechnung mit ben ©oloniften oon roegen

ber ©reue(, bie ihrer ESiele an ben §ottentotten begangen (jatten.

£)er englifdhe Statthalter b’Urban berichtete:
ff
3e^t finb fdhon

7000 ’ßerfonen in folcf;er ^otß, baß fie oon ber Regierung er-

nährt werben müffen. £)a$ Sanb umher ertönt oon ben Etagen

ber Sittroen unb Saifen. EltteS, roa$ ich in einer 30jährigen

©ienft^eit erlebt habe, ift eine $leinigfeit gegen bie ©reuel, bie

ber ©infatt eines roilben ESolfS, baS fidh auf eine gerftreute 23e*

oölferung roirft, bie fidh oöllig frieblid;en S3efchäftigungen ergeben

hatte, hetoorbringt."

E3eoor biefer alte Solbat, ber in ber ©ile alleö pfammen-
gerafft hatte, roaS er an Gruppen pfammenbringen fonnte, nach-

brücfltche £)ülfe p bringen im (Staube roar, lagen bie fchottifdhen

(Stationen ©humie, ßooebale unb E3alfour, bie Sttethobiften*

ftation SeStepoitle unb bie Sonboner am S3uffaIofluß (^ing-

SilliamStoron) in 3lfche
;
35 Sttiffionare roaren auf ber f?ludht.

§ier geigte e$ fidh uöer, welche £)ienfte bie 2ttiffion auch ber
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Politiken ©ematt teiften fonute. £)ie Jpottentottem91iebertaffungen

gnnfcfyen gifdjfluf? unb ^eisfamma boten bem ®ouoerneur einen

fräftigen SHüci^att nnb tapfere 9ftannfd?aft, möfjrenb bie getauften

$afferf)äuptlinge *ßato, $obuS unb $ama, fo gefäf)rlidj bieg für

fie felbft mar, oon bem 2lufftanbe fic^ fern hielten, 9ßato tjatte

bie 100 (Stnmoljner ber «Station SeStepüitte fidler in bie (Sotonie

surütfgeflüchtet, roötjrenb Slptiff oon 33utterroorth bet ben friebttcfy

gebliebenen £ambult einen 53ergeort fanb.

£)a$ 8anb
3ttnfd)en $eis!amma unb $ai mar oon ben

(Snglänber in ber Seife in 23efi£ genommen, baß bie Gaffer*

jUnig $anöiie, ^fji&a’s
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Häuptlinge Dßafi, ülttafomo, (5no nidßt gefnedßtet, nodß auSgerottet,,

fonbern oiefmeßr $u Untertßanen beS Königs öon (Sngfanb ge*

macßt werben foüten; fie foüten fid^ ber engfifcßen §>errfcf)aft

unb ben in ber Kolonie geftenben SRecßten unb ©trafen unter*

werfen, habet aber ißr angeftammteS &anb beßaften unb nadß

ißrett eigenen (Sefeßen regieren. 2ttS 3e^en ber 2lbßängigfeit

foüten fie jäßrfid) einen fetten Od^fert salben. 3n 2lrt. 8 be&

Vertrages würbe non bent (Souoerneur auSbrücftidß baS 33er*

fpredjett gegeben, baß fidß bent Verfangen ber Gaffern gemäß

Wiener beS (£oange(ii unb ©dßufmeifter unter tßnen nieberfaffeu

foüten.

Diefe griebenSbebittguugen, fo mifbe fie waren, fattben ben*

nocß nidßt bie 53iüigung beS ‘»ßarfaments, wefcßeS ficß nid^t gerne

mit ber mifitärifdßen 23efaßung eines £anbeS belaften mochte,

beffen SBewoßtter woßf int Kriege ntebergeworfen, aber nidßt wirf*

ließ befiegt worben waren, fo baß baS ©teßfen unb tauben audß

nadß bem f^rteben fein (Snbe neßmen woüte. ®e^I)atb 30g ber

neue (Souoerneur ©trifenftröm aüe ©ofbaten aus bem £anbe

gurüdf bis gur aften ^ifdßfluß *(Sren$e, bie burdß neue ^Öefefti*

gungen oerftärft würbe. Die STOiffionare waren froß, btefe fäfti*

gen (Säfte, bie ißnen ißr Serf unter ben Reiben nur erfdßwerten,

los $u fein, unb begannen fangfam baS SBerwüftete roieber auf*

jubauen. Damals war audß fdßon unfer ^Berliner $afferntiffto*

ttar Dößne auf feinem *ßoften, unb bie fernere (Sefcßidßte beS

ßafferüolfs unb ber Äaffermiffion fäüt mit ber unferer üßifftottS*

arbeit jufammen, raeSßafb wir ßier einftweifen abbredßen. —

47. 2>ie SJitffton unter ben @ü)«$t=finffertt.

Da bie (Sefcßidßte ber 3uIu*9ttiffion ebenfaüs auf baS (£ngfte

mit ber ©efdßidßte unferer ^Berliner Arbeiten in $ort S^atat Oer*

webt ift, unb baßer in bem betreffenben 33änbdßett fpäter auSfüßr*

ließ beßanbeft werben foü, geßett wir, ber früßer angegebenen

9inie, bie uns bis an bie (Sren^e oon 9tataf gefüßrt ßatte, fo(*

genb, unb mit Crinent ©cßritte Dlataf überfpringenb, bis %vl bem*

jenigen tafferftamm ßinauS, wefeßer unter ben btSßer oon bem
(Soangefio befeßienenen am nörbßcßften liegt, gu bem 33off ber

2fma*©ma$i.

23iS jum 3aßr 1843 würbe bieS 33off oon einem Häuptling

beßerrfeßt mit tarnen Diapnja, unb ßieß bemgemäß bie 23arapu$a.

SD?it bem SRegterungSwedßfel naßm eS ben tarnen beS neuen $Re*

genteu ©wa$ ober ©wa$t an unb ßeißt bie 2ima*©wa$t bis auf

biefen Dag, obfcßott injwifdßen audß $önig ©wa^ bereits geftor*

ben ift. @S ift ein jaßfreidßeS 33off unb wirb oon einjefnen 9fei*
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fenbett auf 80,000 (Seelen gefcßä^t. So oermocßte baSfelbe benn

fogar beit Angriff beS gefürchteten STfchaffa auf3uneßnten, meiner

gtoar oiel 33ieß raubte unb oiele Kraale oerbrannte, aber bocß

uicßt baS 33olf, baS fiel) in §ößlen unb Klüften oerbarg, 3U oer*

treiben ober 3U untermerfen int Stanbe toar. — ©fcßaffaS Sftacß-

folger ©ütgan fefcte mit noeß fcßlecßterem (Srfolge feine (Sinfälle

fort unb mürbe, als er 1840 bureß feinen 23ruber ^ßattba unb

bie ^Bauern gefplagen mar, auf ber glucßt oon beit Smaji nie-

bergemaeßt. 2ludj $anba’S 3üge gegen bie Smaji blieben erfolg*

los, ja einmal mürbe fein Jpeer, meines in 3toei Raufen oon je

30,000 Sttann auS^og, blutig abgemiefen.

3u biefem 33 ol! ber ^apu3a fatnett bie erfteu Europäer im

3aßr 1832. ©er eine mar ein ‘ßßilantrop , Samens Seibern

fteeßer, melier bie Silben bureß ^umanitätsprin^ipien 3U Sttem

feßen machen mollte. Den feßlugen fie tobt, ©atut fam ein

Sroingianer, , Samens Martins 3U ißnen, ben fgingen fie eben*

falls tobt.

Senige 3aßre fpäter fanbte ber Häuptling ^apuja, ber oon

bem Aufblühen ber S3arolong in ©ßaba Sftfcßu sftaeßrießt befant,

bortßin ©efanbte, bie fich baS StaatSmefen bafelbft anfeßen follten

unb als biefe bie Sftacßricßt 3urü<fbracßten, baß bie 20?iffionare bie

Seele unb ber ,3ufammenßalt btö (Sanjen feien, fanbte er neue

<$efanbte mit ber 33itte, bocß ißm aueß Seßrer 3U fenben, meil er

aueß bureß bie Sttiffion ein mächtiger gürft raerbett mollte, mie

in feiner Seife -äftarofo in ©ßaba SUfchu unb SJftofcßefcß auf

©l)aba 33offigo. (Sr ftarb barüber im Saßr 1843, rief aber oor

feinem ©obe feinen Soßn Sma3 i unb beffen Butter, bie große

grau, an fein Säger unb naßnt il)nen bas 33erfprecßen ab, nicht

eßer rußen 3U mollen, bis fie einen Seßrer unter fieß ßätten.

So mürben benn fofort nad) 9?apU 3a’S ©obe bie oorneßmftett

aus bem 33olf als ©efanbtfdjaft mit bem Aufträge betraut, meiße

Seßrer oon ©ßaba 9tfcßu 3U erbitten.

©ie Sacße feßien ben metßobiftifd^en 33rübern fo mistig 3U

fein, baß ®tbbß unb 3lllifon eine SftecognoScirungSreife in baS

Sanb unternaßmen (1844). Sftit ißnen gingen ein paar befeßrte

33etfcßuanen, bie einftmeilen als ^lationalgeßülfen bort bleiben

follten, bis bie SeSleßaner barüber fd^lüffig geroorben mären, ob

fie baS Ser! felbft in Angriff neßmen follten.

Sftacß fünftägiger Oleife per ©cßfenmagen trafen bie 3?ei*

fenben 3U Sftatemba, bem fmuptfraal, ben jungen Häuptling an

unb mürben auf baS (Sßrenoollfte empfangen, ©er ©nfel beS

Königs rebete bie meißett Männer folgenbermaßen an: „©er
©ag, ben mir fo lange begeßrt ßaben, ift nun enblicß über uns ange*

broeßen. Sir ßaben lange Seßrer gefueßt unb ßatten in ber le£*

ten 3 eit gan3 bie Hoffnung aufgegeben, jemals toelcße in unferm
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2anbe $u fegen. 91un finb mir fegr über baö erfreut, roa$ geute

unfere klugen fegen. Sir gaben Diele geinbe, roetcge uns $u

mächtig finb. Sir finb feit nieten Sauren roie bie Eibecgfen un-

ter ben Steinen geroefen; geute finb bie Segrer gefontmen unb

gaben bie ©teine roeggefcgoben unb nun motten mir an bie

©tragten ber (Sonne geroorfomnten. Sir fürsten nur, bag mir

mt8 tauften. 33ietteicgt träumen mir. Die Segrcr roerben mögt

nie tommen, um bei mt$ ju roognen. ©egt gier ben 3ungen
(inbem er auf ben jungen Häuptling beutete); at$ fein $ater

ftarb, fagte er: „(Sucfy einen 2egrer für ign!" Senn bie 2eg-

rer fommen unb einen $ta£ an ber ©übfeite be$ ttftofonto 3um
Sonnen mähten, fo bringen mir unfern jungen Häuptling unb

feinen $raat oon l)ier roeg unb Riegen in bie
sD?äge ber 2egrer."

Die sJftiffionare erroiberten, bag fie einftmetten nur $um 33efucg

gefommen feien, bag fie aber bie beiben Männer oon igrer garbe

at$ 2egrer gurücflaffen roottten, bi3 ein meiger Segrer fetbft itadg-

tommen föune.

Die 9tacgricgten, roetdge ®ibbg unb OTifon mitgebradgt gat*

ten, tauteten fo günftig, bag bie SeSfeganer auf ben ^tan ein-

gingen unb 3ame$ TOifon 1846 at$ üttHffionar in ba§ Sanb ber

©roaji entfanbten. 2tm 23erge ttftagamba legte er feine ©tation

an. ®ebrucfte Segrbücger in ber ©roajifpradge brachte er fegon

mit. Er fetbft mar frifd) unb frögtieg in ber Arbeit unb ber

iperr gab fotegen ©egen, bag, meit ber Häuptling fetbft ben 33 e*

fuef) ber ®otteSbienfte begünstigte, oft an 13— 1400 3ugörer fieg

einfanben, au$ bereu SDfttte halb an 30 ^erfonen bie £aufe be*

gegrten.

Da tarn ein 3 ra^W enfatt, roeteger ba§ gan$e goffnungSOotte

Serf im $eime jerfnidte. Ein 33vuber be3 ©roa$i trachtete naeg

ber §errfcgaft unb bereitete eine Empörung öor. ©eine 2tngön-

ger gtaubten mittetft beS SftiffionarS ben ©cguj$ ber Engtänber

3U ertangen unb sogen fidg maffengaft nad) ber SOciffion^ftation

unb mürben bie eifrigften SBefucger be3 ©otteSbienfteS. Dag er-

meette bie Eiferfucgt unb bag Sttigtrauen beg §errfcgerg, unb

eineg ©omttagg früg, im Anfänge 1847, überfiet ein ßriegggaufe

bie ©tation.

Dag angegriffene 33otf ftiegt in bie $ird)e unb in 3Ittifong

Sogngaug; beibe ©ebäube fütten fi<^> jupi ©tiefen , fteine $inber

roerben im ©ebränge erbrüdt. 3ttteg fegreit, oom Sftiffionar gum
©ebete aufgeforbert : „©err, gitf wtg!" 3tttifo:t roirft bie 3)cän*

ner aug ilirege unb ®au6 ginaug, bamit fie Seib unb &tnb

fegü^en unb biefe niegt aueg in ©efagr bringen, benn ber geinb

oertangt nur bie Männer; biefen aber ift bag ©er$ entfatten unb

fie trieben immer roieber $u Xgür unb genfter gerein. Der
geinb günbet bie ©äufer ber Eingeborenen an, er naget fid) ber

Dr. JBangemann, ®efdj. ber Serl. üfttff. I. Sb. 2L
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ßircfyc unb bem Sohuljaufc beS üDftffiottarS. 2?or ben 2lugen beS*

fctben ,
ber auf bem $irchbache fi^t unb Dor ben Slugen feiner

armen grau, bie in ber SDtittc beS tlägtid) ^cnicnben £>aufenS im

§>aufe fteht, merben Männer, Seiber unb $inber niebergeftodjen.

2tttt bem Slngftrufe: „yo! yo! yo!“ faden fie unb geben ben

©eift auf. 9ta<h wenigen Minuten liegen mehr als 60 Seidjen

ba; noch Diel mehr fterben braußen unb auf ber glucht. Slllifon

mtb feiner treuen grau gefchal) lein £eib; fie Ratten aber bie

£uft oerloren, an bem Orte beS 0chredenS gu bleiben, padten ei*

IcitbS il)re 0achen auf unb begaben fid) nad; ber sftatatcotonie.

S)aS ift ber erfte mtb bis je£t lefcte -ättiffionSDerfuch, ber in jenem

$anbe gemad)t worben ift.

Sftad) faum einjähriger Arbeit hat te SXClifon ein fc^on im

grünen SBlatt fteljenbeS SlrbeitSfetb oerlaffen müffen. 0eine 2lr*

beit war aber bennod) nid^t üergeblich gewefen. 3Me getauften

unb angeregten 0wa^i folgten ihm maffenljaft nach einem $la£

bei ^ietr*9ftari£burg, wofelbft er tljeilS burd) SlrbeitSfcbulen, tljeilS

burch Unterweifnng in §anbwerten ben ©rmtb legte $u einer

lleinen ©enteinbe Don 0chwar$en, bie auch im Groangelio immer

fefter gegrünbet würbe.

äftijdjetligteiten mit feiner ©efellfchaft Deranlaßten Slllifott im

Saljr 1851 ans bem £)ienft gu treten unb ein eigenes ©runbftüd

l\\ laufen, welches er Grbenbate nannte. §)ier entftanb ein ftatt*

licheS £)orf mit fchönen 0traßen unb europätfchen Raufern, bie

bie belehrten 0d)war$en felbft bauten, bie blül)enbfte ©enteinbe

Don 0d)roargen in ganj 9tatal, bereu $ern Don entronnenen 0tnagi

gebilbet wirb, späterhin h flt 3Wifon auch Grbenbate aitfgegeben

unb fe^t feine ÜDliffionSthätigleit in ^ietr*9ttari£burg auf eigne

§anb fort.

£)ie 0wagi blieben 13 3at)re lang ohne Sftiffionar. 9)?an

fagte ihnen nach, baß fie bie Seiften, bie gu ihnen tarnen, mit

©ift aus bem Sege fchafftcn, unb namentlich Don bem $önig

0wagi felbft, ber ein Öprann unb Sütherid) würbe, erzählte mau
fid) bie fchredlid;ften ©efchichten, fo baß lein SDciffionar fid) an

biefcn ^often hercmtnad;en wollte. 3tn Sahr 1860 machten nn*

fere 53rüber StterenSlt) unb ©rüjpter einen neuen SBerfud). Sie
auch biefer burcß ben $önig abgewiefen würbe, höben wir in bem

23u<he „ÜDMeo unb ©etuiuni" p. 17—40 ausführlich befd)rie*

ben. 5lnch ein fpäterer 2?erfnch ber §ermannSburger h«t leine

gotgen gehabt.

0o bitbet benn baS 9?ei<h ber ©wagi bis jcfct bie ©reng*

mauer ber $affermtffion nach korben gu. ^Örblid) Don ihnen

freilich wohnen bie ^nopneugen, gu benen nufere berliner Sttif*

fionare Don ^pbenburg aus Dorgubringen, fo eben im begriff

ftehen. Grs ift ein gar h«vteS 23ott, baS $affernDolt; aber ber
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§err 3efuS ift aud) für fie am breiige geftorben, barurn muß e$

aud) für if)n erobert »erben, unb mirb and) einft im (Sßor ber

SSölfer anbetenb oor feinem £ßrone fielen. 3unäbft mirb ben

Firmen unter ifjnen ba$ (Soangetium geprebigt.

48. 2)te ging».

£)er 9?ame gingu ^eigt fo oiet a($ „Bettler" — „firmer."

grüßer ßaben fie and) getfannaß geheißen, ba$ ßeißt Räuber,

gerabe baffetbe, ma§ audj bas 303 ort 2J?antäti bebeutete. Sie finb

nämlid) gleich ben äftantäü’S gerfprengte $Refte oon 33ötferfd)aften,

bie ber eiferne guß be$ (Eroberers £fcf)affa 1810—1834 ger=

treten 4)atte. 3Bie bie 9ftantäti’$ (roaßrfdjeinlicb 23affuto) au$

ißren urfprüngticfyen 30ßoßnfi£en üertrieben, fid) auf itjre fcßmäbe*

reu 9?ad)barn, bie S5etfJuanen, Sdjreden bringenb mit 9?aub uub

9ftorb marfen, bis fie oor ber geuermaffe ber ©riqua (§. 36)
erfagen, fo oerfucßten bie getfannaß (bereu Sobnfi^e früher am
©rafengebirge etwa in ber ©egenb mtfereS (SmmauS gemefen

finb) — felbft 3uht üon ® eblüt, na^bem fie oon £fbaffa oer*

trieben maren, fid) auf bie fbmäcfyeren $afferftämme gu merfen;

unb mir ßaben bereite oben gefeiert, baß fie bie 25rübergemeinbe*

«Station «Silo unb bie £ambufi ernfttid) bebrängten (1828).

£>a aber bie Slmaponbo unb 5lmugatefa unb Slma^ofa aud?

frieggeübte Reute maren, faßen bie getfannaß fi<^> enblidß genötigt,

ißre Angriffe aufgugeben, unb gogen e$ 1828 oor, ficß unter ben

Sd)u£ ber betreffenben größeren $afferftämme gu begeben, (Sin

£ßei( oon ißnen fanb bei ben STmatembu- unb 2lma?:ofafaffern

gute 2lufnaßme. Sie burften ißre eigeuen, freiticß abhängigen

gürften unb ißre Sitten unb 9letzte begatten. (Sin auberer £ßeit

aber, an 16—20000 an ber 3aßl rcurbe oon bem $önig §in^a
gerabegu gu ©ienenben gemalt unb ißreS (SigentßumS, ja ißrer

$inber beraubt, fie mußten a(S „§)unbe" baS 23ieß ber Gaffern

ßüten, unb mürben als
ff
S3ett(er

14

üeracßtet. £)aßer ber Spott*»

name Ama fengu ober gingu.

Sie ertrugen biefen £)ru<f bis gum 3aßr 1834, in meinem
3aßre fie ben SiuSbrucß beS Krieges benu^ten, um baS empörenbe

3odß abgufRütteln. Sie befiegten ißre SBebränger tu einer Scßtacßt

uub mürben nad? S3eenbigung beS Krieges oon ben (Sngtänbern

für frei unb gu Unterbauen beS Königs oon (Snglanb erflärt.

Sie erhielten am gifcßftuß Räubereien mit ber Aufgabe, bie

®rennen gegen bie (Sinfätte ber Gaffern gu fcßü^en. $)ie 3ßeS*

leßaner übertrugen bie SttiffionSarbeit unter ißnen bem S3ruber Slßliff.

(Sin anberer £ßeit oon ißnen erßiett (1858) in ber (Sap=

cotonie 303oßnf%, unb gmar in ber nab bem Sftcere

21 *
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giiugu - grauen.
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gu , roofelbft bic SBrübergemeinbe uoit bei* neugeftifteten Station

©larffon aus fie mit ©otteS 3Ö3ort bebiente.

3m 3aßrc 1851 [teilten ficß roieberum 7000 $ingu aus

(Sßrilt’-S Sanbe ben (Snglänbern gur Verfügung, roeldße ißnen 2$oßm
fiße am gifdßfiuß, $aiSfamma unb ©ßumie anroiefen. ©o mürben

bie ^ingit als ©efammtftamm gerfplittert unb rooßnten nur in

eingelnen Häuflein bis gu ßöcßftenS 1000 ©eelen bet einanber.

2lber gerabe baS (tlenb, burd) meines biefe Firmen gegangen

finb, mar für fie baS SOtittel, [ie burd) 3er&re^ung beS alten

fafferfreu 97ationalftolgeS für baS ©oangelium empfänglidß gu

mad)en, gumal ba bei ißrer großen 2Irmutß bie 23ielroeiberei, jene

ftarle ©cßußroeßr bei* ©atanS*23urg unter bem $afferoolf, fidß

meiftentßeilS oon felbft oerbot.

©cßoit bei* 3aßreSberidßt unferer ©efellfcßaft oom 3aßre

1839 fdßübert fie als „ein braoeS SBolf," unb ißnen roirb nadß=

gerühmt, baß fie „fidß nicf)t betrinfen mie bie Hottentotten. ' ©ie

roerben baßer lieber git Arbeitern genommen, als biefe, unb finb

and) fparfam mit bem ermorbcnen ©elbe; aber roaS nodß nteßr

ift, man finbet oiele burd) baS Unglüdf gebeugte ©eelen unter

ißnen, bie ben Stroft beS (SoangeliumS begierig aufneßmen, roäßrenb

bie anbern Gaffern in ißrem ungebrochenen ftolgen ©inn nodß

nidßt bafür pbereitet finb."

©o finb baut bie gingu, roeldße ingroifcßen burdß ißre große

3aßl ben ©nglänbern auf ben perft eingeräumten ©ißen läftig

geroorben unb barum abermals gerftreut roorben finb, ein für bie

2ftiffion ßöd;ft roidßtiger SBeftanbtßeil bei* fübafricanifdßen 23e*

oölferung geroorben. £)urdß große Energie in bei* Arbeit roiffen

fie im ©egenfap gu ben übrigen Gaffern ficß halb ein (Sigentßum

unb ©runbbefiß gu oerfdßaffen; fo baß biefe „^Bettler" in bent-

felben äftaße an Sßoßlftanb guneßmen, als bie übrigen Gaffern

oerarmen, fo baß fidß bas 33erßältniß umguroenben beginnt. £)agn

finb fie, tßeilS roeil fie burcß baS fcßroere Seiben gebemütßigt finb,

tßeilS roeil fie in ißrer 3e*ftouung nicßt fo feßr burd) bie feften

33ol!Sfitten, bie SSorredßte ber Häuptlinge unb bie ^Betrügereien

ber tauberer abgeßalten roerben, bem (Soangelio Diel gugänglicßer,

als irgettb ein anberer ^afferftamm. 2luf allen unferen ©ta*
tionen rooßnen H^uPe ^n üon §ingu gerftreut, bie befeßrt unb ein

©alg für bie gange ©tation roerben; aucß ^ßetruS Sftagifo, unfer

treuer ©dßulmeifter in 33etßel, ber gern aus beutfdßeu 23ücßern fieß

für feinen Unterließt oorbereitet, ift ein Singu.

5llfo füßrt ber H evr feine ^viege nodß allgeit mit gerbrodße*

nen SQSaffen, unb baS Groangelium, baS ben Firmen geprebigt

roirb, foli gerabe burdß ben £)ienft biefer Firmen, roenn biefelben

baburdß felbft reidß geroorben finb, SSiele reidß maeßen. —
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F. Im kr ßftfdjuancnniiffiaii.

49. 2)a$ (Einbringen ber Sonboncr äüiffionare in ba3

Setfdjnanefflnrft.

£)er erfte, ber ben SBetfdfyuanen oom §errn 3 efu bie $unbe

braute, roar ber Soßn eines SDeutfc^en in ben (Sebernbergen,

Samens $of, ber burd? $icfyerer angeregt, (§, 14) ben (Sntfd)luß

faßte, aud) unter bie Reiben als 23oten (Sßrifti $u geßen. (Sr 30g

3unäd)ft mit 2lnberfon (§. 15) 3U ben ©riqua; bann aber trieb

e8 ißn allein noch etliche £agcreifen tiefer hinein 3U geßen 3U ben

23etf$uanen, weit btefe nod) gar nichts oom §errn 3 efu müßten.

(Sr fcfylug feinen 2Bol)nfi£ noefy bieSfettS beS $uruman bei bem
$olf ber 23atll)api auf, prebigte jeboefy lange 3 e^ tauben Oßren.

£)a gefd^alj es, baß ein 23etfcfyuane einft auf freiem gelb

burd? 3ufammenreiben jmeier ^ül^er geuer an^ünben mollte, unb

ba ißnt baS nid^t gelang, auf ben ©ebanfen fam, $u 3 efu $u

beten, ber ja, mie er oom Sttiffionar gehört ßatte, bie Bitten ber

Sftenfdfyen erfülle. £)er SSerfucfy gelang, unb bieS machte einen

fo tiefen (Sinbrucf auf ißn, baß er auch meiter uub betete nadj

bem (Soangelio oerlangte, unb aud) feinen $anbsleuten $u bereu

großem (Srftaunen mtttßeilte, maS ißm begegnet fei. £)aburd)

ftieg $ofS Slnfeßen um ein 23ebeutenbeS, nnb er mürbe oon ben

Leuten gern geprt unb gelitten.

3m 3aljr 1805 fam ber $anbbroft oon £ulbagl), be ®raaf
in ©efellfd)aft oon Dr. 8id)tenftein in bie ©egenb, um baS $olf

ber 23etfd)uaneu fennen $u lernen. £>er $önig Sttulißamang

(ÜDMeamang) empfing fie freunblid), nnb erflärte, er mürbe 3Beiße

gern als ®äfte unter fidj feilen, raenn fie greunbe $ofS mären,

aud) molle er gern 2ttiffionare ßaben. 5lber $of möd)te boefy

ja aud^ bort bleiben, benn er oerfteße ben 2lderbau nnb ßabe aud&

fonft bem Könige mannen guten 3?atf) gegeben, $of, ber in-

3mifd)en ganj abgeriffen mar, reifte mit ben gremben nad) ber

(Sapftabt, feßrte aud) mieber ^urüd, mürbe aber halb nad) feiner

SRüdfeßr oon gmei S3etfd)uanen ermorbet. £)ie Korber ließ ber

$önig äftaleamang fofort erfeßießen.

$on ba ab lag bie 23etfd)uanen* 9ttiffion 3 al)re lang bar*

nieber, bis 1813 ber ^rebiger Campbell nadfy ©riquaftabt, (§. 36)

unb oon ba aus aud) 3U ben 23etfd)uanen reifte. 3lls er in baS

in^mifd^en an ben $uruman oerlegte öattafu fam, fanb er bie

@tabt mie auSgeftorben. ®ie Seute ßatten fid) prüdgejogen,

roeil fie glaubten, es gelte eine (Sjrpebition gegen fie, meil ein

^eife^ug oon SBeißen oor fieben 3 al)ren in biefer ©egenb oon
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bett Santenen ermorbet morben roar. 211« fie aber bie mahre

2lbficht ber SHeifeuben »ernahmen, rief 2Ö7ottbe, ber feinem Später

Sttaleamang in ber Regierung gefolgt mar, au«: „Schielet bie

Öehrer, id) merbe if)r 2Sater fein!"' — ©amt fefcte er Ijin^u:

„3$ glaube, baß ein ®ott ift, ber alle ©inge gemalt Ijat, ber

ba« ©lücf unb bie $ranfheiten unb ben ©ob f<$i<ft; aber ich

fenne ihn nicht!"

(Eampbeü fanbte bemgemäß Anfang 1816 bie Sttiffionare

<§Dan«, ^amilton unb Corner nach öattafu. 2lbam $of, ber

®riquacapitän (§. 36) ftetlte fie bem Könige mit ben Sorten
Dor: ,,©a« finb bie Männer, welche nad) ßampbeCP« 23erfprechen

hiehergefanbt finb." 9J7otibe autraortete: „Sie mögen fontmen,

fie förnten mich frühen — boc^> biefer Ort paßt nicht für fie,

ber $uruman ift beffer." ©aß ^amilton in §oI^ unb S3arler

in (Sifen arbeiten fönne, freute ben $önig; aber ba^u, baß fie

in feiner 97ähe ihre |)ütte auffchlügen, mollte er bie @rlaubniß

nicht geben. @r meinte fpäter, er t;abe Campbell nie Derfprochen,

baß bie Ottiffionare bei ihm prebigen unb ba« 23olf unterrichten

bürften, er felbft »erlange auch leinen Unterricht, ba« 23olf roünfche

auch nicht, baß fie fo nahe mohnten. 2lm ^uruman möchten fie

Raubet treiben mit Elfenbein unb ^ßeljmerf unb anberen Aachen,

mie (Sbmarb« unb $of gethan, aber hier bürften fie nicht bleiben
!"

— ©a« 23olf fd)rie baju: „©ie Sfliffionare follen nicht her*

fontmen!" — unb fo mußten fie betrübten §)er3en« mieber Don

bannen gießen.

211« SJUffionar 9?eab 1817 nach ©riquaftabt fam, befchloß

er einen groeiten S3erfuch Su machen. @r reifte mit ben beiben

®riqua, Satt §enbrif unb 23erenb. ©er $önig brachte bie alten

(Sinroenbungen oor, bie 23etfchuanett feien ein anbere« ®ef<hlecht

al« bie Seißen, unb mürben nie bereu (Sitten annehmen. 9feab

entgegnete ruhig, Campbell h a&e im Vertrauen auf be« $önig«

Sort bie SSttiffionare über ba« große Soffer gerufen, bie feien

nun ba, hätten auch fchöne ©efdjenfe mitgebracht, bie in ©riqua-

ftabt unb 53ethel«borp lägen, mo nun ba« §olj unb 9?ohr fei,

mit roeldjem fie ba« Jpau« bauen follten. SD^otibe antmortete:

§ol3 unb 9iohr fei Diel üorhanben, unb bauen fönnten fie, mo
fie moüten. ©och follten fie nicht ba« 23olf unterrichten, fonbern

follten fie in ben Dlaufyügen gegen bie Sanieren unterftüfeen.

SReab prebigte inbeß, ohne nach üiet Grrlaubniß $u fragen, unb

feine Sorte machten einen fo tiefen (Sinbrucf, baß bie Schmarren

ihrem Könige erflärten, fie mürben nachsieljen, moljin bie 23oten

Sögen.

So fiebelten fich bie Sfliffionare am $uruman an, unb fchon

nach einigen Monaten folgte ihnen bie gan3e Stabt in natura

nach. 2llle Käufer mürben abgebrochen unb bie ganje Stabt bei
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bcr Diel gelegener auSgefuchten Segnung ber Bftffionare neu

aufgebaut. 3m Sebruar 1818 mürbe ber ©rimbftein $u einer

Kirche gelegt.

2llS Eampbelt 1820 mieber an ben $uruman farn, fanb er

bie (Stimmung bereite Diel giinftiger, unb auf feiner ferneren ^Reife

burd) bie Betftfjuanenftämme mürbe ihm an manchem Orte eine

freunbtiche 5lufnal)me ^u O^eil unb bie Bereitmilligfeit, ÜRiffionare

anjune^men, funbgetljan. 3 a biejeuigen Häuptlinge mürben fd)on

als beoorjugte angefeljen, bie einen 2ehrer haben fönnten. 3m
folgenben 3at)r 1821 mürbe Sttoffat Hamilton 31t Hülfe gegeben.

Oie Belehrungen, bie bie Sfliffionare in ber Bebauung, unb

namentlich in ber bis baljin unbefannt gemefenen Bemäfferung beS

2anbeS ertheilten, mürben mit Oanf angenommen. 5luch bie

Hülfe, bie Sftoffat gegen bie BfantätiS (§ 16) Don ben ©riqua

herbeirief, befeftigte baS Slnfehen ber BHffionare. Üftotibe fürchtete

nun fcf;on, ba 2)?offat bie ummohnenben Stämme befnd;te, er

fönne etraa oon bannen Riehen unb bei biefen, bie il)n gern auf-

genommen hatten, feine Hütte auffd^lagen. Slber bei aHebem

mollte feine einzige Seele fiel/ belehren, unb ein 3al)r trübfeligen

Harrens folgte bem anberen.

(gnblicl; im 3ahr 1828 erhörte ber Herr bk (Gebete feiner

Unechte. Oie ©otteSbienfte füllten fid), unb ein Häuflein mürbe

oon ber BMjrheit beS Emangelii gefaßt. Oie fonft fo falten

ftumpffinnigen Betfdjmanen mürben burch ben neuen Slnbticf er-

fd^üttert, baß £eute, bie bisher leichtfinnig ihrem öafterleben nach-

gegangen ’roaren, nun in Bußthränen gerfchmoljen. 3roet Ein-

geborene, ber eine ein Baffuto^Häuptling, erflärten laut, baß fie

fith als oerlorene Sünber erfenneten unb an ben H errn Sefnm
glaubten. Bon nun an nahm bie Bemegung fo 30 ,

baß bie

Kirche für ben Slnbrang ber Befn(her 3U flein mürbe, unb baß

bie Berfammeltcn oft in ein allgemeines lautes deinen anS-

brachen. Oie erften fec^S founten 1829 getauft merben, unb oon

ba ab folgten immer größere 3ahtem 3m 3aßr 1842 fanb

Dr. ^hüipp am $uruman bereits 200 Eommunicanten, unb heute

gäßlen bie ©etauften am $untman nach Oaufenben.

Oie Bemegung erfaßte auch bie ummohnenben Stämme, unb

taut unb überallhin mürben Bfrffionare begehrt.

Sßie baS geuer meiter um fi(h gegriffen habe, mie aueb

SCRotibe enblidjj getauft ift, unb mie burd) Bloffat unb feinen

Schmiegerfot)n 2ioingftone bie Straße nad) bem 3ambefi eröffnet

mürbe, unb mie nunmehr fd)on eine roirflid^e $ette oon Stationen

ber 2onboner eröffnet ift bis gu Blofelefajji, baS haben mir be*

reitS oben (§ 16) berichtet. Oie öonboner bemahren biefen 28eg

in bas 3mtere 2tfrica’S mit forgfamen klugen, mie eine 2lrt

Monopol; eS ift eine mistige Straße, bie einzige, bie man un-



329

gefäfjrbet burcb bie £tetfe paffiren !ann. ülflefjrere Stationen

fxnb gegrünbet unb rateber öevlaffen roorben, anbere finb an üjre

Stette getreten; aber bie (Straße nad) bem 3nneren ift non ben

Sonbonern aufrecht ermatten roorben.

2lucfy bie 2Be$(et)aner
,

bie ^mericaner, bie granjofen unb

bie JpermannSburger tjaben unter ben 23etfd)uanen zu arbeiten be*

gönnen
;
aber fie oermögen bem unbegrenzten Vertrauen gegenüber,



330

bas alle biefe (Stämme in ben mit bem 2lnfel)en eine« großen
dürften oerehrten SD^offat fefcen, nur fermer, auf bie (Dauer feften

$uß gu faffen. Sir merben meiter unten oon ihren Unter-
nehmungen fpegieller berieten; guoor aber mollen mir, um einen

tieferen 23licf in 2Irt unb Sefen ber SSetfehuanen unb ber üDüffion
unter ihnen gu geroinnen, bie §auptgüge aus bem £eben einer herüor-
ragenben ^erföntic^feit unter ihnen mittheilen.

50* ©etfdjele mtb bie |)enuamt$6urger*

Setfchele ift ber Häuptling eines ber möchtigften (Stämme
unter ben Seftbetfdjuanen. (Sein $ater mürbe ermorbet; aber
bie Korber brauten bie £inber nicht mit um. Die greunbe beS
(Srmorbeten riefen Sebitoane, ben mächtigften ber benachbarten

dürften, ber fpäterhin (1840) bas große Sftafololoretch im 3nneren
gegrünbet ßat, gu £ütfe, unb berfelbe eroberte auch bie (Stabt
ber 23afroän unb brachte bie Vorher um. (£r hatte auSbrücflich

befohlen, bie $inber beS Grrmorbeten ja nicht git tobten, fonbern
gu ihm gu bringen. 2lls baher (Setfchele im $riegSgetümmel floh,
mußte iljm einer ber Krieger Sebitoane’S einen berben (Schlag
über ben $opf geben, baß er beraußtloS nieberfan!, unb bann
mürbe ex gu (Sebitoane geführt, unb oon biefem als rechtmäßiger
Häuptling auSgerufen. Da er aber noch gu jung mar, blieb er

einftmeilen bei feinem fetter in guter (Schule. Um bas 3ahr

'jXeffd)uaiten/ia&f.

1840 nahm er brei Seiber unb trat bamit fein Regiment über

bie 23a!raän an. «Seine «Stabt hieß Schofuane.

Um biefe £eit mohnte unmeit Schofuane in Slttobotfa ber

SD^iffionar £ioingftone, unb fam oon ba aus auch gu Setfdfjele.

Der fragte ihn, ob benn ßioingftone’s Vorfahren auch fchon etroaS

oon bem gufünftigen ©ericht gemußt hätten. 2llS ßioingftone bie
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grage bejahte unb gugleidj non bem ergäStte, ma$ bie Seit- «Schrift

oom jüngften ©erid)t offenbart, rief ©etfcfyete auS: „Du erfcfyredft

midS! Deine Sorte machen alle meine ©ebeine erbeben! 3dj

Sabe gar feine $raft meSr in mir. Slber meine S3orfaSren lebten

ja in berfelben 3eit, mie bie Peinigen; mie fommt e$, baß fie

un$ nid)t früher $unbe oon biefen entfestigen Dingen gebraut

Saben?" Sluf biefe grage fonnte ßioingftone nid^t fo leidet ant-

roorten; unb audS mir fotften nicSt fo leidet an berfelben oorüber-

geSen! —
@etfdjele §atte einen DlebenbuSter, DlamenS S3ube; unb roeit

beibe gern burcS bie ©unft beö meinen SftiffionarS ifjr Slnfeßen

geftärft Sötten, fo befugten beibe ißn fleißig in Dftabotfa, bem
S3ube aber gab ßioingftone in feinem §ergen ben $orgug. Dar-
über ergrimmte ©etfcbele bermaßen, baß er broSte, ßioingftone

gu tobten, menn berfelbe mieber in fein £anb fäme. Diefer ließ

fidS aber nid^t ab^atten, unb traf es fo günftig ,
baß, als er gu

©etfd^ele fam, gerabe beffen eingigeS ©ö^nleirt tobtfranf ba tag,

unb er e$ burcf} 2lrgnei ^erftelten fonnte.

Dhm mar natürlich oon Dobtfdjtagen nid^t meßr bie Diebe,

ßioingftone fonnte oielmeSr einen 33erfud) wagen, bie beiben ©egner
gu oerföSnen. SetfcSete feinerfeitS mar audS bereit, unb fanbte

bem 33ube gum ^eid^en ber 23erföf)nung eine ^3artßie @cSießpuloer.

Diefer traute aber bem grieben nid^t
, Sielt ba$ sßulöer für oer-

gaubert, unb oerbrannte über bemfetben, um e8 gu entgaubern,

feine 3üubermittel, ein gunfe fiet in’S *ßuloer, baffetbe entgünbete

fidS unb oerteSte 33ube bermaßen, baß er batb barauf ftarb.

Einige Monate fpäter gog Sioingftone gang gu ©etfdSele — im
gebruar 1846.

@etfdjete mar ein SDlann oon f)o^)em ©eift. £>bfdf)on feine

Hautfarbe ungeroötjntidS fcSmarg ift, begeugen feine ftaren Singen

ben ßeroorragenb begabten äftann. 3e£t mar feine @orge, fobatb

atö möglich lefen gu lernen. (Sr ternte e§ an ber üBibet, unb
lernte babei biefe lieb geroinnen. 23efonber$ fagte it)m ber ^ßropSet

3efaiaS gu. „Grs mar ein ganger DDlann, biefer 3efaia3, pflegte

er gu fagen, ber mußte gu reben."

2öie tief bas gelefene Sort in fein §erg brang, baS geigte

er bei ber Dürre, roeld)e in jenem 3aßre eintrat, ©ein S3olf

beftürmte ißn, Siegen gu machen, unb ben meißen SDlann, ber ben

Siegen oertreibe, fortguffidlen. (Sr aber erflärte: „3cS t^ue foldjm

Serfe nicßt meSr; Siegen machen fann nur ber ©ott beS meißen

SftanneS!"

Da mußte ©etfdjete aber etroaS gang SleueS an feinem

S3otfe erfahren. (Sr ergäßlte eS feinem Seljrer mit ben Sorten:
„Senn fonft ein Häuptling greube an ber 3agb Sötte, fo fRafften

fidS alle feine ßeute §)unbe an unb legten fi<$ auf bie 3agb.
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9Ö3ar er ein greuttb t>on Dang mtb 2ttuftf, fo geigten Sitte audj

an biefern 3e^öertreib ihre greube. Siebte ber Häuptling baS

S3ier, fo labten fie fid) Sitte an ftarlem Printen; aber in biefern

gatte ift eS gang atiberS. Scfy liebe ba$ SBort ©otteS, unb nid?t

ein eingiger meiner trüber miß ftd) gu mir Ratten !° ©r badete

batjer an anbere bittet, nm feine Seute gnm ©tauben gn bringen.

Orr raottte alte feine angefetjenften Seute gufammenrufen unb mit

bem Sitroa (©ambotf) tüchtig burcfyprügetn. Das meinte er,

märe baS fidjerfte bittet, unb Sioingftone fonnte nur mit 91ottJ

ip übergeugen, baß bieö nid^t bte ©rgietjungSmeife beS Zeitigen

©eifteS fei.

Slts bie Dürre immer unerträglicher mürbe, fcfjlug Sioingftone

oor, baS Sanb gu beroäffern. Der üftiffionar roäpe einen ^ßta£

am $otobengftuß, unb baS SSolf baute ficf> anbertfjatb Seiten

roeiter feine ©tabt. Dämme mürben im gtuß gegogen, bie ©ärten

überriefett. ©S ging oortrefftid) — ein Safjr tang. Dann trod*

nete aud) ber gtuß aus, unb bie Dürre t)ielt mieber itjren

Driumpt). &te f)etbnifc^cn ^aubermittet mürben mieber fjerüor*

getjott, aber fie fjatfeu nichts; unb meit alte 9?ad)baroötfer $Regen

tjatten, fo galt eS unter ben 23atroän für eine ausgemachte <5ad)e,

nur ber roeiße ßftann bei ©etfc^ele fei baran (Scfjutb.

<Setfd)ete aber geigte eineu Üftutt), eine Eingabe, eine 3Xuf=

Opferung, bie man bei menigen ©tjriften in gleichem Sttaße finben

mürbe, hatten unter bem Durren feines 33otfS, mitten in ber

fteigenben Sftottj, mitten in ber größten Dfjeurung — eS mar
gegen ©nbe beS SatjreS 1848 — ließ er fid) taufen, unb magte

fogar bte geinbfcpft feiner ©roßen, bereu Döcfyter, feine Sßeiber,

er gu ißren ©ttern gurücffRiefte. $on bem Dage an ftanb bie

(Schute faft teer unb gum ©otteSbienft tarnen nur nod) roenige;

fetbft ber SRegen, ber batb reid)lid> fiet, änberte nichts; baS 23otf

mottte feinen gürften nid)t mep tjören.

Seiber ^atte biefer fetbft an feinem ßRiffionar nid)t ben Jpatt,

beffen er in fo fdjuoieriger Sage fo nötfjig beburft t)ätte. Sioingftone

mürbe fdjon bamals oon feiner ßeftigen SReife* unb ©ntbecfungS*

tuft befaßen, bie ber SÖiffenfcpft unb inbireft baburd) auefy ber

ßRiffion fo großen ©eminn brachte, aber baS bem ßRiffionar git-

näd)ft anoertraute SBerf bei <Setfd)ete auf baS ©mpfinbti<hfte ge*

fäßrbete. 3mar btieb SDfabeete, ein gläubiger betfcpanifd)er

^Rationatgeptfe am Ort; aber raaS ptf baS, menn ber DD^iffionar

fetbft SRonate tang abroefenb btieb, unb menn baS ÜJRiffionSpuS

am Äotobeng ber ©tapetpta^ oon engtifcfyen SBaaren unb Dleife*

bebarf mürbe. ßRußte boef) ber arme ©etfdjete, um genügenben

djriftlicpn Unterriep für feine eigenen $inber gu befepffen, bie*

fetbe unter bem Sommer ber ßRütter gu ßRoffat an ben ^ltruman

bringen.
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£>ie ©ad)e ^atte aber eine noch bebenflitbere ©eite. £)ie

dauern faben mit Unmutb am $olobeng einen ©tapelpta^ eng*

tifd^er Saaren entfielen, unb oermutbeten aud) mofyf nicht ohne

©runb, baß unter ben Saaren aud) ^ufüer fei, mittelft beffen

biefe gefährlichen 33etfd)uanen* Machbaren gegen fie roebrbaft ge*

mad)t mürben. £)agu maren fie eiferfücfytig barüber, baß bie

(Sngiänber allein im 33efi£e biefer mistigen §anbef$ftraße nach

bem Snneren feien, unb baß biefefben auf ©etfdbefe einen fo un*

bebingten Einfluß auSübten. (Sin D^ec^t gum Kriege Ratten fie

nicht, meif bie 33afroän nie unter Sttofefefaggi geftanben Ratten,

atfo auch nic^t burd) bie 33efiegung üftofefefaggi’S unter dauern*

regiment gefommen maren. ©ie Derfugten e3 baßer mit Unter*

banbfungen, rüdten aber mit 600 9)tarnt rneißer unb 700 febroarger

Gruppen Dor ©etfcfyete’S §auptftabt. ©etfdßefe aüe 35er*

banblungett entfcßieben gurüdroieS, griffen fie an, unb halb ftanb

bie gange ©tabt in 33ranb, eine Stenge Seiber, $inber unb

S3iet) führten fie als 33eute mit fidf), barunter auch groei $inber

©etfcbele’S.

£)er Häuptling ^ing mit großer 3örtHd^feit an biefeit $in*

bern unb fonnte eS nicht ertragen, biefelben in ben §änben Don

^Bauern gu miffen, bie aüe feine Anerbietungen gu ißrem 2o$fauf

abmiefen. 211$ aüe 23erfucbe fid^> oergeblicb erroicfen, öerfiel ber

tiefbetrübte 23ater auf ein bittet, roelcbeS un$ einen tiefen 23licf

in fein §erg tßun lägt, dx fyatte fo Diel Don ber 9)?ad)t ber

Königin Don (Snglanb gehört, baß er befdjüoß, nach Sonbon gu

reifen, um bereu §)ülfe nad;gufudben für bie Siebergerotnnuug

feiner $inber. (Sr brachte a(fo feine $rau mit bem jüngften

$inbe nach bem $uruman, unb machte fic^ felbft auf ben Seg
gur (Sapftabt. (Snglifdje Offiziere , beiten er unterroegS feine ®e*

fd^id^te ergäbe, oerfafyen ißn mit ben nötbigen 3feifemitteln, unb

er fd)lug fid) richtig burd) SBerg unb Klüfte binburd), unb tarn

in ber (Eapftabt an. §ier fanb er bei ben 9ftiffion$freunbett

freunblicbe Aufnahme, aber beim ©ouDerneur für feinen ^3lan

feine Unterftü^ung , unb fo mußte ber arme üftanu bann mieber

gurüd, bie 250 teilen meit auf africantfcben Segen (1853).

211$ er an bem ^uruinan bei 3J?offat mieber erfcbien, mar
er bod^freut barüber, baß feine Äinber ingrotfcben (efen unb

feine ^rau näben gelernt batten. £)a$, bad)te er, müßte bod)

feine 2anb$leute anber$ ftimmen, menn fie ba$ fäben. ©o nahm
er fie mieber mit in feine §)eimatb unb geigte feinen Leuten gu*

gleich bie Kleiber, S3üd)er unb ©cbreibmaterialien, mit melden

9)?offat feinen Sagen ooügepadt batte. 2lber ba$ b a^ üüe$

nichts, ©ie maren unb blieben hart n)ie bie Reifen, unb ©etfcßefe

batte 91otb, feine eigenen $inber gur ©cbule gu bringen.

(Sin$ aber batte ©etfcßele auf ber Steife nach ber (Sapftabt
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gelernt, ncimlicfy, öag bie (ümglänber bodfy nid)t fo allmädjtig unb
beren grcunbfcfyaft für ign nid)t fo nü$(icfy fei, als er bisfjer ge^

bacfyt fjatte. 0 o meinte er beim metter 31 t fornmen, menn er mit

ben 33auern in gutem 33ernef)men bliebe. SftartinuS SBeffel

^ßretoriuS, ber feinem Später 3lnbrieS inpüfcfyen in ber ^ßräfibent*

fctyaft ber £ranSoaalrepublif gefolgt mar, unb alsbalb aitcf) bem
©etfdfyele feine £inber mieber pgeftellt fjatte, moflte aucfy lieber

bie ummofjnenben @cfymargen für fiel) gemimten, als fie auSrotten

nnb auSbeuten; nub fo führte bie gegenfeitige Slunäijerung benn

mirfHcf) $u einer 2lrt greunbfcfyaft, bie ben (setfcfyele $u ber 33itte

Deranlagte, er, ^ßretoriuS möd)te i^n bod), ba ifjn bie englifcfyen

Sttiffionare fo im 0 ticfje liegen, mit Sttiffiouaren üerfeljen.

SQ^it biefer S3itte Ijatte fiel) (Setfcfjele freilidl) nidjt an bie

richtige 3lbreffe gemanbt. Sföofjer follte ^ßretoriuS ÜDftffionare

befommen?
3nbeg ber £err fjalf iljm felbft aus ber 33ertegenljeit. Sluf

einer Steife in bie %tal*@olonie erfufjr er, bag in Aftern -JpermannS-

bnrg fo oiele SO^iffionare auf einem Ort pfammen moljnten. 3Dag

es SDeutfd^e maren, mar ifjm um fo lieber, benn mit ben @ng-
länbern Ijaben bie £ranSoaalfd)en nicfyt gern attpoiel p tfjun;

audfy galten fie alle beutfcfyen SD^iffionare für §>errnl)uter
;
unb bie

^aben üom Ctaplanbe fjer um iljreS ftilten, frieblicfyen S^efenS

mitten unter ben 33auern ein gutes 3lttbenfen. 0 o pgen benn

1857 etliche ^erntannSbnrger trüber p ©etfdjele naefy 9itetjane,

mie jefct fein Sföoljnort Ijieg. 20?offat unterfti'pte ben 33ruber

©grober nnb bie attberen trüber mit 33üd)ent, 33ibeln unb

©efangbüdjern, nnb gab ifjnen Slnmeifung ptn Erlernen ber

0 pradf)e.

0d§röber’S Steifung mar nid^t leidet; benn bie 33afmfin öer*

langten üott ifjm ©cfyiegptlöcr, maS er ber ^Bauern megen nid)t

oer!aufen burfte; baju lonnteit bie 33rüber bie ©prad)e nidljrt,

unb litten olel am ihimafieber. 3m 3al)r 1858 lonnte tnbeg

33ruber ©gröber bie (£rftlinge taufen, unb anbere Hermanns*
burger 33rüber folgten nad^. ©etfcfyele Ijalf ab unb p mit einer

^arfjmittagSprebigt aus. SBenn er auf bie geringe ,gal)t ber

©etauften flaute, fo fpracty er: „ftefjrer leben fonft oon ber

3$iell)eit ifjrer 9eute; bis je^t bin icf) bie 33iell)eit." 3nt folgern

ben 3aljr 1859 ftieg bie ber ©etauften fd)on auf 33, unb

eS freien, als ob nunmehr ber Eingang 31t bem ^er^en beS 33ollS

eröffnet fei, pmal bas 3>erfjältnig p ben 33anern ebenfalls immer

freunblid^er fiefy geftaltete.

3lber um biefe 3 eit ftieg eine neue ©cfaljr auf für bie

bortige Sttiffion. 3n bemfelben 3aljr 1859 !am Dr. ^arbelanb

als Superintenbent ber ^erntannSburger 9)?iffion nad) 3Ifrica unb

fanb allerbingS öleleS p orbtten unb in Achtel 31t bringen. 3>m
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wollten bie £ermaunSburger Gröber int 23etfcf)umtenlanbe fich

nicht fo ohne Weitere« unterwerfen, unb ba ohnehin auf biefer

£anbelsftraße burch ©chmaufen (Raubein) ber Unterhalt fehr

leicht gu erwerben war, unb bte 5luStretenben atfo nicht gerabe

Sftangel unb Noth gu befürchten hotten, fo füubigten fie ihrem

©uperintenbenten unb bent ^aftor £arnt6 ben ©ehorfam auf,

unb befattben fich bet bent reichen ©emimt beS £anbelS eine $eit

taug gang rooljf. 3nbeß lauten fie hoch burch bie SBarnt^er^igfeit

©otteS auch wieber gur 23efinnuug unb gebachten, baß ber SNenfd;

nicht oom 23rob allein lebt; fie unterwarfen fich ber neuen Orb*

nung unb lehrten in ben 53erbanb ihrer SDUffion gxtrücf.

Säfjrenb biefer Sirren waren bie JperntannSburger üNiffio*

nare auch mit ©etfchele in ©treit gelontnten, fo baß biefer an

ihrer ©teile wieberunt Sonboner SNiffionare gu fich tief. 5116

bann fpiiter bie §ermann6burger SBrüber (1863) wleber eütgiehen

wollten, würben fie oott ©etfchele’S 33olf gerabegn abgewiefcn.

Der SBefcßluß würbe ihnen in ber Seife funb gethatt, baß ©et*

fchele ihnen 1 ©am. 29 öorlaS, bie ®ef<hi<hte, wie bie dürften

ber $htftfter ‘Douib unb feine Scannen gurüdgefanbt hotten,

©etfchele Derglich fich mit SldjtS unb bie trüber mit Daoib unb

feinen bannen. 3 lt 23ehren6 fprach er: „Du gefällft mei*

neu 5lugen als ein Grngel ©otteS; aber (Du gefällft ben dürften

nicht, ©o mache (Dich nun morgen frühe auf unb bie Unechte

(Deines §errn, bie mit (Dir gelommen finb, unb wenn ihr euch

morgen frühe aufgemad)t hobt, baß licht ift, fo gehet hin!"

©ie gogen traurig ihres SegeS. 5?ei ßolobeng latn ein

Leiter ihnen nachgefprengt. @6 war ©etfchele, ber nochmals 51b*

fchieb nal)m.

Da nun eine 5lngal)l ^permannSburger SBrüber einmal im
2anbe waren, mußten für fie anbere ^lä^e auSfinbig gemalt
werben. Unb ber §err hoff wnnberbar, Eingang gu finben bei

bem Häuptling ©efhonte unb bei SNanljope in (Birnao. 5116 ©u*
perintenbent £ohl6, ber Nachfolger oon £>arbelanb 1864 bie 5ln*

gelegenßeiten ber SBetfchuaneumtffiou georbnet hotte, traten fich

ihm neue Dhürett auf in Nüftenburg uttb befonberS am Simpopo,

wofelbft eine 23eüölferung oott 2000 ©eelcn burch einen eifrigen

wt6lehattifd;en native teacher bereits fo weit üorbereitet war,

baß fie fich ein eigenes Kirchlein gebaut hotten, unb nach ber 51b*

reife jenes hochbegabten bemüthigen Nationalgehülfen fehnlichft

nach einem SNiffionar Oerlangten. SBeljrenS blieb fofort bort,

würbe als 55icefuperintenbent gunt 5luffef)er ber §ermaunSbnrger

33etfd)uanenmiffion befteUt unb founte, ba jener Nationalgehülfe

bereits eine 5lngahl bis gnr Daufe üorbereitet hatte, binnen lurgem

20 (Jrwachfene unb 22 ßinber taufen. Die (Beute waren fo

glüdlich über bie 5lnlunft beS SNiffionarS, baß fie nicht nur beim



336

fernen Ralfen, fonbern aud) atterfei ÖebeuSmittel unb 2$ieb jum
Unterhalt beSfeiben brauten. Die «Station erhielt bett tarnen
23etbanien. «Sie gä^tte ©nbe 1865 bereite 115 (Getaufte.

Da nun aud) für bie übrigen 33rüber Stationen eröffnet

werben fonnten, fanb ber Herausgeber int 3abr 1867 bereits 10
HerntannSburger 23etfäbuanenftationen oor, unter ihnen 33etl)anien,

ttftatlara, 93?afapan, «Sterfftrom, Rüftenburg, Saron, ßtnofana,

2imao, ^atalecopa. Diefe 33etfd)uanenmiffion ift wol)l ber hoff*

nungSüottfte D()ett ber HermannSburger ttftiffion in Slfrica, ba

bie 33etfJuanen überall bem bargebraebten ©oangelio bereitwillig

bie Herren anft^un. Der §err helfe in ©naben weiter. —

51. 2>tc äöesletyntter unb SJtorolo.

Die SJletbobifteu erwählten ben «Stamm ber 23arolong $u

ihrem erften 2lrbeitSfelbe unter ben 23etfchuanen unb ftifteten

(1823) am ttftafaffeegebirge jwifd^en bem ^)artfIuB unb 2$aal bie

(Station 23ootfcbap. Diefelbe Ijatte mit benfelben Pütjen $u

fämpfen, wie bie Anfänge am ^uritman. Unter ben beftänbigen

Unruhen unb Räubereien jener 23eoölferung fonnte bas Samenforn
lange nicht aufgeben. Die 33rüber 23roabbent unb H°bgfon ^ieU

ten in aller Demut!) aus unb Karreten ber Hülfe ^ Herrn.

Der erflere erlebte fie nicht me!)r
;

feine gef<bwachte ©efunbbeit

nötl)igte if;n , nad) ©nglanb gurücfgufet)ren. Hobgfon aber fonnte

bereits im Roöember 1828 fcfyreiben: „Die ©nabenwirfung bcS

heiligen ©eifteS bei ber ^ßrebigt beS 28 orteS ift oft beutlich 3U

füllen unb oiele wohnen bem ©otteSbienft mit tiefer Slufmerffam*

feit unb fic^tbarem Verlangen bei. 28 ir Ijabcn mel)r als einmal

in nuferen 23etftunben baS laute 28eincn ber Reuigen gehört."

Unb 23r. ©bwarbS fonnte im SRärj 1830 weiter melben: „28ir

haben 19 ©emeinbeglieber, bie Kirche befugen gegen 200, unb

oft ift ber §err in ©naben gugegen gewefen. Rad) ber äußeren

23erönberung
, welche baS ©oangelium l)ier allgemein bewirft bat,

nrtbeile ieb, baß id) unter einem für ben Herrn oorbereiteten

2$olf arbeite.'' 3m 3afjr 1831 fonnten 30 «Seelen ber ©emeinbe

gugefüb)rt werben.

1828 würbe bie zweite «Station ber 28eSlebaner, am 25aaU

fluß geftiftet, ^latberg, fo nabe oon 23ootfd)ap, baß man gegen*

feitig leidet einan.ber erreichen fonnte. H*er durfte man nicht fo

lange warten auf bie grüßte. Der Häuptling ttftorofo, ber noch

beute lebt (ber Herausgeber befugte ibn in Dbaba Rfdju, Reife=

tagebmh P- 307 f.) , ift ein ÜRa tut oon nicht att^uoiel Energie

Weber für, noch gegen baS ©oangelium. ©r äußerte fid) über

baS in ber ^rebigi; oernommene 28ort bal)in: „Die Dinge,
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luefc^e bie SJUffionare prebigen, finb große £)inge, unb ich fann,

roie mancher anbere, fie nicht begreifen; aber ich glaube fie; bemt

es giebt v>iete nicht minber roahre £)inge, bie mir auch nidht be*

greifen fömten!" — (Sin Sort non mehr gefunbem Sftenfdhenüer*

ftanb, als man bei manchem hochbegabten $opf finbet.

So aber ber ^önig bem ©tauben nicht gerabegu miberfpridht,

ba finben fidh unter feinen Leuten allzeit etliche, bie oon ber

9ftacht beS SorteS übermunbeit merben. (Sine gange 3aht würbe

ermecft. Bei einem gefte fpradhen fich 22 über ihre inneren

©eelenertebniffe aus. (Siner fpradh: „Bei 2Jh\ 2lnberfon fyate

id) oon ber „Sehre" gehört, habe aber nicht gemußt, maS eS fei,

etmaS SebenbigeS, ober etroaS, maS man auf Sagen h^eifdhafft.

3efet bin ich glücflidh, benn idh meiß, maS es ift. (Ss ift mafjr*

li(h etroaS SebenbigeS, es ift (ShriftuS in uns, bie Hoffnung ber

$errlt<hfeit!" (Stn anberer fpradh: „Sebermann meiß, maS iä)

gemefen bin, ein ÜTrunfenboIb, ein (Shebrecher unb alles fonftige

flechte. 3e£t banfe idh ®ott, baß eS anberS ift; bie ©nabe
©otteS hat große £>inge an mir getljan."

damals lonnte oon ^latberg berichtet merben: „Senige

SDUffionare haben in fo furger 3e^ f° paßen unb noch immer

mathfenben Erfolg gehabt. £)er ^irthenbefudh beträgt im £>ur<b*

fdhnitt 300, häufig 800, bismeilen 1000 ©eelen. 4>ie Stufmerf*

famfeit auf bie ^ßrebigt ift fehr groß, bie Umroanblung auch im

5leußern fichtbar. £>er Aberglaube an Sahrfagerei unb 3Quber

hat fehr abgenommen, unb bas Benehmen beS Zolles im ©angen
geigt, baß ber christliche Unterricht Surget bei ihnen gefaßt

|at. Bufd)männer, ©riqua, ßoranna unb Betfcfmanen, bie fonft

unoerföhniiche ^einbe roaren, finb hiev in brüberlic^er Siebe burch

(Shriftum Gereinigt."

©o ftanben am Eingang beS BetfchuanentanbeS im Sahr
1830 brei Burgen, ^latberg, Bootfdhap unb £uruman, roetdhe

bie ©renge hüteten, burdh bie ber §err SefuS eingiehen miß.

£)en einen $tah, ^ßlatberg, mofelbft 1834 57 ^erfonen getauft

mürben, gaben bie SeSlepaner noch in bemfelben Saljre mieber

auf megen feiner £rodenbeit. ©ie (SOUffionar 2lr<hbetl unb (Sb*

marbs) gogen mit Sftorofo in baS ©ebirgSlanb beS oberen (Sale*

bon unb bauten fidh am §uße beS f?elSbergeS £haba sftfdhu an

in einer fdhönen fruchtbaren ©egenb, oon melcher unfere trüber
1836 folgenbe Befchreibung gaben:

SftontagS ftiegen mir in Begleitung unferer neuen greunbe

auf ben £f)aba längs beffen fidh weithin erftredenben $uß
ber Äraal liegt, tiefer in ber Umgcgenb oieler teilen hödhfte

unb fehr weit ficf)tbare Berg, beffen 9tame, £h Qba sftfdhu, fdhmar*

ger Berg bebeutet, fteigt oon ©üben in einem burch mehrere

Joppen burdhbrodhenen 9?üden auf, unb enbigt nörblich, giemlidh

Dr. SBangemann, (Sefdj. ber SerT. SWiff. Sb. I. 22
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fteil in ber ijöcfjften ©ptfce. ©o mag er an ©eftalt etroa bem

ßpffhäufer in £f)üringen Derglichen merben. (5ine alte Ritterburg

fteht freilich nicf)t auf feinem ©ipfel, ftatt ihrer aber in$ Unge*

heure aufgethürmte gelgmaffen, burch bag Setter $u ben aben*

teuerlichften formen auggel)öf)lt. 21m guße biefer aufgetfjürmten

Seifen, alfo beinahe auf bem höchften fünfte beg 33ergeg, fanben

mir ein großem in ben gelggrunb flach auggefjöhlteg Reefen mit

feßr labenbem, füfjlem, reinem Saffer, raahrfcheinlich angefammeU
ter Reif unb ©d)nee; in ber oberen §)älfte beg Slbßangeg fpru*

beite eine föftliche Duelle ^roifd^en ©eftein unb ©rag ^eroor.

UnterfcfyieblidjeS ©etßier aug bem gierlid^en ©a$eüengefdj>Iedj>t —
Don bem man ja überhaupt in ©übafrica mehr alg 20 Derfd)ie=

bene Wirten jä^ft — aufgefcheudf)t burch ben nafjenben SRenfchen*

tritt, belebten bie ©eene fehr anmutig. 3$ fchä^e bie relatioe

£öhe beg 33ergeg nicht über 2000 guß; Don feiner abfoluten

lägt ficfj natürlich gar nichts augfagen, ba mir leine berartigen

Snftrumente gaben
;

fidjer aber muß fie bebeutenb fein; benn er

ergebt ficg auf einem fegr beträchtlichen §)ochIanbe. 33ei ty\im
SBetter foü man nach allen Richtungen hw eine fegr rneite tyxv*

liehe 2Iugficht h afon unb bie 33erge Don 2lrchbeII, Verfing, SRori*

jag unb beinahe big ju unferm ^3Ia^ fegen fönnen; mir aber tra*

fen’g fegr ungünftig; mir fonnten laum ^roei big brei beutfege

SReilen burch bie biefe Suft burchfehen.

Rachmittagg um 3 Uhr mar unfere ©ebirggreife beenbigt.

Ra^bem mir unfern burch ben 33erg ziemlich ftar! geroorbenen

Appetit geftillt, gingen mir mit (Sbroarbg, ben $raal ju befuchen,

b. h- einen Xtyxl beffelben; benn mirllich ben ganzen $raal

burchtoanbern mürbe mehrere ©tunben erforbern. Der gufolge

ber großen 33 erge im allgemeinen ftattfinbenbe Safferreicf)thum

ber ganzen ©egenb bringt in Dielen einzelnen Cueüungen herDor,

unb biefe ift fomit fel)r geeignet für eine große 33eoöIferung,

mal ba biejenigen ^robulte, roelche bie 33etfd)uanen fultioiren:

^afferforn, $ürbiffe, Melonen, türfifdger Seiten unb 33oßnen,

roenn bie ©egenb nidgt algutrocfen ift, felbft ohne augbrücfltche

33eroäfferung gebeihen. 3lm nöd)ften ber ^auptquelle finb bie

beiben Sohnhäufer Don ©broarbg unb ©apßton gebaut, einige

glintenfehüffe oon einanber entfernt. Sin fie fdhließen fieg bie

gan$ ben Üoranntfdben gleichen Jütten ber Dorlamg, unb Don

biefem SRittelpunfte aug erftreeft fich nad) mehreren Richtungen

hin ber ungeheure $raal, in gleichfam Derfcßiebenen löe^irfen roie

eine große ©tabt. Dr. ©mith h^t bei feiner ®urcgreife bie 23e*

Dotierung auf 7000 gefdgä^t unb fie fotC täglich im ©teigen fein,

©o ift benn ber Ort niegt nur bie größte üRiffiongftation , fon*

bern überhaupt nädgft ber ©apftabt ber größte Drt ©übafrica’g.

Die Serie biefer Seute überfteigen an Regelmäßigfeit, ©auberfeit
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unb 9Uebticgfeit alle Sßorftettung, bie ein Europäer mit bem £uU
turjuftanbe in oerbinben im ©taube ift, an ben man im 2tttgemei-

neu burcg ben tarnen Gaffer fid^ erinnern in taffen geroögut ift.

Seber S3ejir! ber ©tabt ift nur einige Zeigen Raufer breit, aber

fegr lang. ®ie jroifdgen ben Raufern, ober richtiger ©elften,

ber Sänge nacg ficg gin^iegenbe ^auptftrage lägt ßrinen üon Seit

in Seit auf einen großen, runben, teeren $ta£, gteicg einem üftarft*

pta£e, ftogen, um roetcgen ficg rnnbum eine Sftauer, um bereu

2lugenfeite bie ©trage unb an ber anbern ©eite ber ©trage bie

©egöfte gin$iegen. Sn biefe Sftittelptä^e treiben fie gnr ÄriegSjeit

tgr $$ieg nnb oertgeibigen ringsum ben 3 lt 9an9 baju 9 e9 en ^en

geinb. 3n griebenSgeit ift nur baS $um unmittetbaren Untergatt

erforberticge 2$ieg am Xage bei, beS DlacgtS in ber ©tabt, baS

Sucgtoieg auf Stugenpoften, b. g. auf $tä£en bei Ouetten im Um*
freife einiger ©tunben oom 0rte (eine Grinricgtung, bie nnertägticg

ift auf einer ©tation für §>irtenoötfer).

Senn bamats bie Beoötferung auf 7000 ©eeten angegeben

mürbe, fo fanb fie ber Herausgeber 1867 faft boppett fo ftarf,

£gaba 9?fcgu nnb äftorofo’S ©tabt mürbe fo berügmt in bem
ganjen SSotfe ber 23etfcguanen unb Gaffern, bag bie mädptigften

gürften mit 2)?orofo 33erbinbungen anfnüpften.

£aS Serf beS (Soangetii oerbreitete fidg oon gier aus über

baS gan$e füblicg gelegene Sanb unter $oranna unb S3affuto, eine

©tation nacg ber anbern mugten bie SeStepaner antegen, unb

oon oieten berfetben tarnen binnen turpem ägnti^e günftige

SBeridgte, roie bie oben ans 2ttt-^3tatberg angefügrte.

Stber baS bauerte nur feine 3ett- günfjegn bis jman^ig

Sagre fpäter mar atte biefe Herrtiegfeit in krümmer gefönten.

SBootfcgap ift tängft oertaffen, Sifcgmani, 9J?perani, ^pafani,
sftero^fatberg tiegen im ©taub; bie te^te ©tation im 23etfcguanen-

taube, Sottofana mugte 1852 oor bem 2tnbringen ber dauern
aufgegeben roerben, nur noeg STgaba Dlfcgu gaben bie SeStepaner

ats betfegnanifege 9#iffionSftation begatten. Sgre fo fegarf an-

bringende metgobiftifege Seife erzeugt eben im Anfänge bie gtän*

genbften ©rfotge, aber igr fegtt bie £raft beS naeggattigen natur-

mixegfigen 'pftegenS nnb 23auenS; Seute, bie attjufrüg angegatten

roerben, bie gegeimften ©rfagrungen igreS H e^enS oor atten offen

gur ©egau in tragen, erfatten teiegt, roenn ber ©efiigtSraufcg

oerrauegt ift, ober fie roerben goffärtgig, nnb H°ffaÖ^t fommt oor

bem gatt. —

52. Sie Stmertcancr unb ^artfer.

£ie Sirffamfeit ber Stmericaner, bie fieg 1836 in SDiofica

nieberliegen
, bann aber nacg fegr furjer Arbeit roiebernm oon

22 *
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bannen gogen, ift im Vetfdpanentanbe fo unbebeuteub gemefen,

baß mir nnr nm ber Voßftänbigfett mißen, fie ijier nod) einmal

ermähnen. 2lu<h bie ^arifer haben nad) menigen fahren ein

aubereS Slrbeitäfelb gugemiefcn erhalten; aßein ihre Arbeit auch

unter ben eigentlichen Vetfchuanen, bie fich bis 1869 fortgefe^t

bat, ift nicht ohne grud)t gemefen, meShalb mir f)iex ein menig

näher barauf eingel)en muffen.

Von ben erften im 3ahr 1829 auSgefanbten Sßarifer Vttf*

fionaren gingen groet, Semue nnb SRoßanb tiefer in ba$ 3nnere,

unb ba ihre §ergen auf baS Vetfdjmanenoolf gerichtet maren,

gunächft gu SOloffat an ben ^uruman (1830). Sie fanben bort

Arbeit, aber für ihre 9?üt)rigfeit nicht genug. Deshalb machte

fid) fchon 1831 91oßanb auf gu ben Vafarutfi, beren Häuptling

2ttofatta ihn in feiner ©tabt Sofien freunblid) mißfommen h^ß-
ÜJttofetefaggi, ber Oberhäuptling, um feine (Srtaubnif; gefragt, ob

bie (Station in Sttofica angelegt merben bürfe, lieg prüdantroorten,

er münfehe fogar eine gange Äette oon Stationen üom ^uruman
an bis in fein eigenes 8aub hutein p befi^en.

3lnf biefe ^Introort httt entfehtojg fich ber fo eben neu am
gefommene VHffionar ^eßiffier, ben Dttofelefaggi p befud?en.

©iefer, bamats auf ber £öf)e feiner perfönlichen unb politifdhen

Sttacht, nahm ben VHffionar fehr freunblich auf, unb moßte ihn

fofort bei fich behalten; — er buchte nicht an baS f)eit feiner

Seele, fonbern an bie Reparatur feiner ®emel)re unb an bie

Vermehrung feinet 2tnfehcnS, ba er fid) oor ben ©riqua unb oor

©ingaan fürchtete. Sftur mit V?üh e tonnte ^eßiffier mieber oon

ihm los fotnmen; er hatte oerfpredjen müffen, fo halb als möglich

gu ihm prüdptehren.

$aum aber mar ^eßiffter mieber in Sffofica angefommen,

ba fanbte V?ofetefaggi Voten, melche bei ©obeSftrafe aße brei

Vftffionare gu ihm bringen foßten. Qftofatla, höchft erfchroden,

rieth ben Vrübertt bie eiligfte glucht, benn 91ad;richten aus am
beren ®egenben fchienen eS gu beftätigen, baß Vfofelefaggt bie

Vrüber gu tobten beabfichtige. $ein Vetfchuane mar gu beroegen,

ben $Bagen ber Vrüber gu -üftofetefaggi gu fahren. So machten

fich benn bie Vrüber auch aus bem Staube, nach Sattafu.

SOcoffat fanbte Voten gu Vcofelefaggi, um gu oermitteln. ©er
mürbigte il)n aber feiner Slntroort, unb be^hatb floh au^ gurcht

oor iljm auch Sttofatla oon V?ofica fort, ^ßeßtffier aber, für

ben eS unter biefen Umftänbeu feine Arbeit mehr im Vetfdpanem
taube gab, ging nach bem Süben, an ben (Salebon, roo er

bie 2onboner VufchmannSftation übernahm, um barauf oon oorn

herein eine Vaffutoftation gu machen. Sftoßanb folgte ihm 1835.

(Sinftmeilen geftattete Sup. Sß^tltpp ben gurüdgebliebenen

frangöfifchen Vrübern, unter ben VatlljapfS felbft eine Station
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angutegen, unb fo entftanb (Snbe 1832 üftotito, ruol)in fidf) auch

bie geflüchteten 33o^aru^en fammetten, unb mer fonft roittig war.

2ftit 60 Leuten begann bte ©tation, ^ob fxc^ inbeß batb ju 100.

£)er $8atthapi*§äuptting 9ttahura machte and) ütttiene, borthüt $u

gehen; \)idt aber nid)t Sort, fonbern bewies fic^ attjeit als ein

realer geinb ber MiffionSftation.

3m Februar 1834 Ratten bte üDHffiottare bie ^reube fünf,

unb barunter ihren £)otmetfdher ©aut, „ben recfytfdjmffenften ber

23etfdhuanen," ats £auf*(Sanbibaten aufeunehmen, btefer jitnge

•äftamt fagte ben bem (Süangetto feinbtic^en 23atthapi’S in 2Ut=2at-

tatu: „3hr fetb fteifchtid) gefinnt unb benft nur an tauben beS

23teheS berer, bie ihr ermorbet §abt. (Sure beerben finb eure

©ötter, unb niemals fagt ihr: es ift genug." £)amt nahm er

bie 23ibet in bie §anb unb fuhr fort: „©etjt ihr biefe «Schrift,

bas ift unfer ftfeichthum. ©inb mir ohne 23rob, fo finben mir

barm bas Sort beS SebettS, finb mir arm, einen oerborgenen

©dj>ah, menn uns atte Sett oertäßt, (Sitten, ber uns nie oertäßt."

©o lebenbtg unb gläubig I)atte biefer ©aut bie Sehre ber Zeitigen

©djrift aufgefaßt. £)en ©onntag nad) Seitjnachten 1834 mürben

biefe fünf Perfonen unb brei $inber unter freiem ^irnmet im

tarnen beS SSaterS, beS ©oßneS unb beS Zeitigen ©eifteS getauft,

nac^bem bie elfteren mannigfache Prüfungen burd) Trautheit, 93er*

fotgnngen tt. f. m. beftanben unb bem teufet unb feinen Serien

für immer entfagt Ratten.

£)ie ©tation £0?ottto t)at ficfy — nebft einigen Stußeuptä^en

(unter anbern eine 3eit fang äftamufa unter ben $oranna) —
unter oerfdhtebenen Sechfetfötten in gutem ©taube ermatten unb

ihre grüßte getragen. 3h^ letzter DJttffionar greboup ift 1866
auf fchrecftiche Seife umS Seben gelommen. (Sr mottte einen

engtifd)en §änbter megen auf Sftotito begangener (©dhänbtidhfeiten

inx SRedhenfdhaft gieren, tiefer aber, melier eine große Öuan*
tität Putoer auf feinem Sagen §atte

, fprengte fiel) fetbft unb

feine Seute unb feinen Sagen unb auch ben in ber ^täße befinb*

ticken SOliffionar in bie Suft.

3n neufter $eit ha^en bk Srcwjofen ihre Arbeit unter ben

9torb*93etfdhuanen, ben Sonbonern, raetdje jenes ©ebiet gern für

fich betjatten motten, abgetreten.

53. S3etf)itlta.

3m oorigen Paragraphen harten mir, baß ber fratt^öfifche

äftiffionar Pelttffier ben Slnfeinbungen beS Sftofetefa^i meidhenb,

nach &em ©üben ging. 9fad) oorübergehettber Arbeit auf ber
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©riquaftation ^ptippotis be$og er 1834 bie ßonboner

mannSftation am (Salebon. (Ir fanb fie in einem fomifchen 3U*

ftanbe, SflHffionarStoohnung ,
SdplßauS unb Sßafferteitung oer=

fallen, !aum 50 S3ufd^leute am pap (Sr nannte bie «Station,

bie bie Sonboner ißm förmlich abtraten, 23etl)ulia, nnb lub bie

umraoptenben 23etfdpanen ein, fi<^> bort nieber^ulaffen. ®iefe

folgten in bem Sttaße, baß üor 3at)reSablauf bereits 2500 Seelen

fich fammelten, bie bem ^ßlatg, roeil bie 23etfdpanen fleißige Seute

finb, halb ein freunblidps 5lnfeßen $u geben mußten. Die ®e*
legenßeit mar giinftig. (Sine große 5ln^aßl oon jerfprengten £)ei*

ben irrten bamats obbachloS umt)er; fie mußten fo ungefäp
aud) fdpn, baß ein Sfttffionar ip greunb fei, unb fo floffen beim

in ber alten „üftorbenaarSbrift" fo diel Seute ^ufammen, baß

man halb fagen mußte: (Ss ift genug, es ift fein Pa£ mep.
Die erften 23etfdpanen, bie fid) fammelten, maren 23atlßap aus

ber ©egenb oon Sftotito, bie burch bie 2ttantäti’S oerjagt maren.

Sftit ber £ptigfeit ptliffier’S ging eS feinen gemöplicpn
®ang. 33iel ©leidpültigfeit, ja geinbfeligfeit ber Reiben gegen

bas (Soangeltum, pe nnb ba aber auch rechte (Smpfängtichfeit,

nnb barum and) manche fdpne grucp. 23alb rautp ber Üirchen*

befuch ficptidh nnb baS $eibenmefen oerfchmanb. StÖrenb mar
ber Sfnfprucp ben 2lbam $of oon ^ßpltppotiS auf bie Oberhoheit

über bie Station erpb.

Der 23etfdpanenhäupting 2epni ptte fich grnar halb taufen

taffen, aber er mar ein fcfyroanfenb 9?op‘, baS bem SD^iffionar

feine Stüp bot. Die (SinfäÜe ränberift^er Gaffern, ber dauern*

gng nach ^atal (1836—44) braute manche 3Rotp bann aber

ging baS 2Berf frifch oormärtS; bie $ir<he, roelcp nun erbaut

mürbe, faßte 600 Sftenfcpn, ftrenge 3utP üon ©eiten ber

Ottiffionare mürbe gepnbpbt, unb bie Seute maren fo nücpern

in ipern (Spiftentpm, baß j. 23. 8epui einmal einem feiner

Neffen fd^rieb
:

„23ilbe Dir nicp ein, Du merbeft baburch felig

roerben, baß Du einen Sftiffionar bei Dir pft, raiffe oietmep,

baß Deine Seele oerloren gep, roenn Du nicp an Deinen

§eitanb glaubft."

9leue ftoth gab eS, als 1849 bie gan^e ®egenb jroifi^en

Oranje* unb 23aalfluß unter britifche Oberhoheit geftellt mürbe

unb ber ®ouoerneur Sir §arrß Smith biejenigen guten Quellen

unb päp, mo nach 9toal jießenbe dauern fipn geblieben

maren, für beren (Sigentpm erflärte. Durch biefe Maßregel

oertor 23etplien bie §ä(fte feines 8anbeS, unb namentlich in

bürren 3apen mar es feine 9ttöglicpeit, für alle 23emoper ge*

nügenbe Nahrung $u befdpffen. Die gotge mar Un^ufriebenp’tt,

unb 2lbnef)tnen auch beS 3ntereffeS für geiftliche Dinge; bann

häufige 2tuSroanberungen. Der $ern ber dpiftlidpn ©emeinbe
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freilich mu<h$ in bem Sttage, at$ bie Sftaffe ber 23emohner abnahm,

©cbtimmer mürbe bte (Station im 3at)r 1857 burch bie um
bringenber Umftänbe mitten notljroenbig geroorbene tangere Ab*

roefenheit be$ 33ruber8 ^ettiffier gefährbet. Denn fo roeit ift

fetbft ber getaufte 23etfd)uane noch nicht innerlich gefräftigt, baß

er beS beftänbigen Anhalts an einen meinen 2et)rer ot)ne ©efahr

tangere entbehren föttne. S3ranutroein unb attertei Unorbnung

rig in biefer 3eit ein, — teiber teiftete Sepui bem fchtimmen

SBefen fetbft 23orfcf)ub.

$aum hatte ^ßettiffier bie Orbnung roieber tjergeftettt, atS

Sepui einen noch üerberbtidj>ern (Stritt bamit tt)at, bag er 1860
ficf) unter bte Oberhoheit beS inätoifchen aufgerichteten Oranje*

greiftaats ftettte, unter ber 23ebingung, bag ber (Staat ihn atS

rechtmägigen S3efi^er fämmtticher gur ©tation gehörenbett Sänbe*

reien anerfennete. Die ^Bauern, metche bie 91atur ber (Schmarren

fennett, gingen, tüftern nach ben frönen 2änbereten, nur atlgu*

bereitmittig auf baS Anerbieten ein, unb tauften bem Häuptling

einen 23auernpla£ nach bem anbern ab, fo bag für bie (Schmarren

fein ßanb mehr übrig btieb.

©o gefchah es, bag, mährenb 1860 noch attfonntägüch 500
2eute, (barunter 222 (Sommunicanten) fi<h ^ur Kirche einfanben,

bereits nach wenigen fahren fo oiete auSgemanbert marett, bag

unter 300 farbigen (Sinmohnern nur noch 30 (Sommunicanten

übrig gebtieben maren. Die meiften AuSroanberer gingen in baS

33affutotanb; anbre traten in ben Dienft ber umraohnenben dauern,
unb befuchten oon ba aus bie Kirche.

9fauerbingS ift 93ett)utieit ju einem 23auernborf geraorben

unb bamit aus ber 9?eihe ber ^ßarifer 93?iffionöftationen gefchieben.

Sfttffionar ^ßettiffier, bem ein genügenber ®runbbefih nebft ben

SftiffiouSgebäuben oerbtieb, tebte , unabhängig oon ber ‘parifer

SftiffionSgefeltfchaft, auf bemfetben als ‘prebiger beS (SoangetiumS.

©o traf ihn ber Herausgeber noch im 3aljr 1867. S3atb bar*

nach ift w geftorben, unb bte SftiffionSthätigfeit auf biefem einft

fo gefegneten Orte roirb bamit mahrfcheintich ihr @nbe erreicht

haben. —

54. 9Jio|d)efd) ffflJofdiuiefdjluc*) imb bie genfer

®a|]uto4!)iiifiott.

®ic fübticfjer rooljnenbe, etroa 120—150,000 Seelen um*
faffenbe Slbtfjeifung beb ©affutooolfs t)at bab je(3 t uon ifjnen be*

*) 2)er Actme roivb auSgetyrocffen Moscho6schoe, fo baß ba§ gweite
unb brittc 0 ein faft öerfd)nnnbenbe§ Schwa bitbet. 2)aröit§ f>aben bte

^ottänber Moschüsche gemalt, gebräudjtih geworben ift bie SluSfpradje
Moschesch.
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luofjnte 2anb groifd^en bem £>rafengebirge unb bem oberen Sauf

be$ (£a!ebonf(uffe$ nid^t feit uralten 3e^en innegehabt. ©ie

roohnten früher noch im Anfänge unfern 3ahrhunbert8 oiet

nörbtic^er.

3m 3at)r 1820 raarf fidh £fchatfa, ber berühmte 3ufu*

Eroberer auf SRatiroane, biefer auf ben Häuptling ^3a!a(ita, biefer

jUnig oftofdjefd}.

auf bie Sftantäti, biefe auf bie 23affuto, unb biefe midien in

jener merfroitrbigen 3e^ ber fübafrifanifchen 23ö(fermanberung

unb ^eugeftattung oon Nationen unter Anführung ihres Häupt-
lings Ottofchefch nach 0üben aus. $rteg unb HungerSnoth löften

aüe 23anbe, fo bafj fidl) fetbft eine Horbe oon SO^enf^enfreffern

in ben nörblid^en StuStäufern ber 9ttatuti*23erge bitbete. SÖ^o-

fchefdh fanb in jenem fcbarf^erltüfteten 2anbe einen faft unein-

nehmbaren, nach aüen ©eiten burch gacfige Abhänge gefehlten,

auf feinem (Gipfel mit genügenbem 0äe(anb unb Gaffer oer-
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fehlten — bem $önigftein in ©adgfen ögnfidgen — Setöfegef

£gaba Boffigo (Berg ber 9kdgt), ben er fofovt gu feinem ©i&
erfor. Bon ba au« gat biefer gödgft merfraürbige Btann, einer

ber intereffante ften (Sgaraftere unter aßen ©übafricanent, au&

deinen unbebeutenben Anfängen gerau«, bie Angriffe ber überfe*

genen ©riqua, be« mächtigen Sftofefefaggi, ja fetbft ber goßän*

btfcgen Bauern, gefbenmütgig abroeifenb, ein Dieicg gefliftet, roefdge&

für africanifcge Bergcßtniffe eine imponirenbe 2D^ad)t hübet, unb

auf bie gefannnte Baffutobeoötferung, ja auf bie TOion fämmt*
fidger ©cgroargen in 5lfrtca ber meifjen (Sofoniftenbeüölferung ge*

gegenüber einen entfcgeibenben Hinflug au«übt.

Gnnmaf oerfucgte ber geroaütge, meitgefürcgtete B?ofefefaggt

bie Bergfeftung mit ©türm gu neunten. ßftofdgefdg mie« ben

©türm faübtütig ab, unb af« bann ba« §eer be« Eroberers ab*

giegenb in grojje sftotg gerietg, fanbte Oftofdgefcg igm 30 fette

Ockfen nacg mit ber Botfdgaft: „Sftofcgefdg lägt eudg grüßen*

£>a er oermutget, baß ber junger eudg oeranfaßt gäbe, in fein

Sanb gu Jommen, fo fdgidft er euch biefe Odgfett, bamit igr auf

bem Söege ctioaö gu effeu gabt.'" ©iuige 3agre fpäter begegnete

ÜRiffionar (^afatiö in ber ©apftabt einigen Slbgeorbneten bc«

üftofefefaggi. ©r fragte fie, ob fie ben dürften ber Baffuto
fenneten. „Ob mir ign Jemten!" riefen fie tebgaft au«, „biefer

Sftann lieg erft f^eföbtöcfe auf unfere Äöpfe gerabroßen, unb

bann fanbte er un« Odgfen!
44

(Sin anbcrmaf gatten bie geinbe igm eine oößige ^ieberlage

beigebradgt. -Hur oier ober fünf ßeute gatte er nodg bei fidg..

Sftng« gatten fie ign umzingelt, unb aßentgafben ftarrten igm

igre Slffagaien entgegen. Saudgjenb unb mit igrent eigentgüm*

fidgen fegarfen pfeifen, ba« ben Oriumpg angeigt, fdgfugen fie an

igre fdgroargmeißen ©dgitber! £)a fefcte fidg ßttofdgefdg rugig

nieber, unb befagt feinen Begleitern, baffefbe gu tgun. SBägrenb

bie geinbe fidg über bie« Beginnen oerrounbern, fpringt er pföjßicg

auf, unb ruft feinen Leuten gu: „2luf! ftofgt mir! ©o erfdgtägt

man feinen tönig!" £>ann gegt er mit entfdgiebenem ©egritt

auf bie geinbe Io«, unb ruft mit ber ©timme eine« §errfeger«,

ber ©egorfam gemognt ift, ignen gu: „^3fa£ gemaegt!
44

£)iefe,

überrafegt uub erftarrt, gegordgen bem Befegf, öffnen eine ©affe

unb taffen ign frei paffireu! —
®ie« nur einige 3üge au« bem Seben biefe« merfmürbigen

Spanne«, ©enauere« uub Slegnlicge« merben mir im nädgften

Budge gu beridgten gabeu, ba« un« gum öfteren bie in Dieter Be*
giegung imponirenb ebte ©eftaft biefe« geibnifegen dürften roieber

oorfügren roirb.

2U« um ba« 3agr 1830 friebfidgere ^ufteinbe im £anbe ein*

traten, maegte fidg Biofcgefcg ungefeiumt baran, fein £anb unb
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cSin ^Baflutoßricger.

33oIf roteber empor^ubringen. Xaufenbe geflüchteter 23affuto rief

er ^uriicf, unterftüfete bte ^otljteibenben unb ftrafte bte ^(ünberer
auf bas ©trengfte. 3ener §orbe oon ttftenfc£)enfreffern fc^enfte

er rotber ben Sitten feines SßolfS $er$eü)ung, mit ben Sorten:
„@ie finb tebenbige (Gräber, unb gegen (Gräber muft man nicht
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$rieg führen." ©ie gewöhnten fidj, nadhbem fie anbere ©rwerb«*

quellen gefunben Ratten, allmählich oon ihrem fdheu«lidhen ©e*

werbe ab.

Vor aßen Etagen roünfd^te 9)?ofchefch pr §ebung feine«

Volf« unb Sanbe« weiße Sehrer p ^aben. 3U ^em @nbe fc^icJte

er 200 £)d)fen an ben „Tberfapitän ber SBeißen" in ber ©ap*

ftabt, bannt biefer ihm Sehrer bafür fenbe. 9?äuberifd)e Äoranna

fingen bie beerbe ab, aber bie ^unbe non ber ©enbung brang

bi« in bie ©apftabt.

§ier tanbeten in jenen Tagen gerabe bie beiben ^arifer

5D2iffionare Slrbouffet unb ©apli«, nebft einem §anbwerf«bruber.

©uperintenbent ^ß^itipp machte fie auf 9ftof$efd) aufmerffam,

nnb wie« fie pnächft p ber ©riquaftation ^3i)Uippoli«. Ta«
Stnfehen non V3aterboer unterftü^te ihren ©ang p SD^ofc^efd;.

Stm 5. 3uui 1833 reifte Vruber 'pelliffier mit ben au«

Europa gefommenen jungen Vrübern an« ^ijilippoti« ab. ©ie

Ratten ^uerft Tage taug eine große unabfdjtidje ©bene p paffireit.

. Tann lauten fie in bie Legion be« ©ebirge«, unb trafen bort

auf fegeiförmige Tafelberge unb anbere feltfame unb oielgeftaltige

gel«bilbungen. Tie Ttjäler bilbeten pweilen ungeheure 9ünge,

meiften« aber tauge ©äuge, bie fid) immer mehr öerengten. Tel*

bäume,. ©cfylingpflanjen, allerhanb ©traudhwerf, mächtige SUoe nnb

mannigfache bunte Vlumen üerfdjönten gel« nnb Verg, nnb aller*

Xei ©adelten (an 20 Strten) nnb Riffen belebten bie ©infamfeit.

Seiber waren auch bie ©puren ber Verwüftung überall p fe^en.

9?ur auf ben §öhen ber Verge fonnte man etliche oerftedte Jütten
entbeden, unb bie wenigen Sente, benen man begegnete, flüchteten

eilig beim Slnbtid ber §erannat)enben. 3e tiefer hinein in’« ®e*
birge, befto frcnnblicher aber würbe ber Slnblid be« Sanbe«. ©ie

trafen beerben, gelber nnb freunbliche Seute.

2D?ofchefcb nahm bie trüber auf feinem getfenneft Thaba
23offigo freunblich auf. ©r felbft gefiel auch ben Vrübern. ©r
war bamal« (1833) im fräftigften 9J?annc«atter , oon fchönem

Such«, mit flugen Singen, bap ein großer Vewunberer euro*

päifcher Gilbung unb ©efittung. Sluch bie Vaffuto gefielen ben

Vrübern. ©ie waren fchöne, fanfte, fleißige unb fluge Seute —
freilich babei auch, wie fidj halb herau«ftellte, mi«trauifch, betrüb

gerifch, pgetlo«, tief oerfunfen in Vielweiberei nnb Räuberei.

Sil« bie Vrüber pm Könige herantraten, jauchäten Taufenbe

auf. SCftofchefdh lpeß fie freimüthig witlfommen, nnb gab ihnen

bie §anb:
ff ©chön, baß ihr bet mir wohnen wollt !

<J

fprach er,

„fo werbet ihr mich mit eurem ©ott befannt machen. 9tteüt

Sanb fteht euch offen; bauet, adert, wie ihr e« für gut finbet.

Sch werbe meine Untertanen oerfammetn, nnb mit ihnen bei

eudj wohnen!" Tann begleitete er fie felbft, um ihnen etliche
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Stunben füblih oon £baba Voffigo einen frönen Sobnpla^
ouffud^en gu Reifen, Sie nannten bie Station SCRorija^. Setfte,

ber ^^ronfotgev, unb üDMapo ein anberer Sohn beS äftofhefh,

liefen fic^ bort nieber. Die Vrüber malten fid^ eifrig an bie

Erlernung ber Sprache, nnb prebigten batb in ber Untgegenb

unb auf ber Hauptftabt. 9Uht lange fernac^ fam Vruber Sftol*

lanb aus beut Vetfhuanenlanbe nad) unb legte 1835 bie (Station

Verfaba an, roetd^er 1837 bie Anlegung oon 9ftefuatleng unb
oon Dljaba Voffigo am guf jenes gelSbergeS folgte.

Die Arbeit ber Vrüber nahm ben ©ang, ben mir auch fonft

fdjion oft berietet haben, nur baf fier oon Seiten beS Häuptlings

feinerlei Sc^mierigfeit in ben Seg gelegt mürbe. Die grauen

lasten guerft laut auf, als bie Sttiffionare fie einluben, aud) gu

ben Verfammlungen gu lomrnen. „Sas raollt ifr mit uns

mähen?“ fagten fie, ff
i§r feib 2)7änner! ©eft! Sucht Männer I"

Daf man bas Rapier fpred^en laffen fönne, mar ben Leuten

guerft oöllig unbegreiflich- 2iber ber b eilige ©eift lief fih halb

fpürbar oernebmen barin, baf etliche Seelen aus bem Sünbeu*

fdjlaf ermatten.

„könnte benn ©ott nid^t ben Sünbern ©nabe ermeifen, (fo

fragte einer ber s3teuunterroiefenen ben anbern) ohne baf er für

if)re Vergebungen ©enugtbmtg oerlangt hätte?“ — „9tein,“ ant-

mortete biefer
, „ich mürbe Dir auch nicht oergeiben, roenn Du

mir unoerfchämter SBeife in baS ©eficft gefpien bätteft.“ tiefer

aber unb eingebenber ermiberte ein dritter: „Sagt man, menn
ein Hantel gerriffen ift, einfach gu beibeit £l)eilen: Vereiniget

euch? ^ein, fonbern man fucht einen gaben, ber bagu bient, fie

mieber gu oereinigen. 51bam mar ehemals im grieben mit feinem

Schöpfer, raeil er aufrichtig (droit) unb rein roie ber mar, meicber

ihn nah feinem Vilbe gemäht batte. SaS trug fih aber in

ber golge gu? Satan brahte bie Sünbe gmifhen 5lbam unb

Sebooab. So entbrannte ber $rieg. Senn nun SefuS erfhienen

ift unb bie Sünbe meggenommen bat, fo bat er bie Uneinigleit

meggenommen: ber griebe ift an feinen alten $la£ gurüdgelebrt.

3ft fo nicht 3efuS gu bem gaben gemorben, roelher bie Xfyik

beS gerriffenen Mantels mieber oereinigt? Die ©erecbtigfeit, roelhe

fagt: Shlage ben Shulbigen, unb bie Siebe, meld^ fhre^-

Schone beS äftenfcfen, füffen fih uun unter einanber, mie groei

alte geinbe eS mähen, roenn fie fih oerföbnen.“ „Das ift fel)r

fhön,“ fefcte ber erfte bütgu, „aber marum oerroeigern benn unfere

Hergen ben ©eborfam?“ Unb babei neigte er tief feufgenb fein

Haupt. „Ottein H erS/' fagte ein anberer Eingeborener, „ift mie

baS Vette eines gluffeS, roclheS man trodfen gelegt bat, inbem

man feinen Saffern einen anbern Sauf gab. Das alte Vette ift

mit Sanb, $raut unb ©eftrüpp erfüllt. 3e^t mit! ©ott bem
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gfaffc feinen erften Sauf miebergeben. 2lber melhe ©c^rotertg-

feiten finb ba gu überfteigen! Sag Saffer feiner Sehren rollt in

meinem §ergen nur langfant, unb feitbem eg in baffetbe etnge-

brungen ift, oerbirbt eg unter einem Raufen üon Unrath." Sieber

ein anbrer mürbe oon btefen ©ebanfen bemegt: „©ott fagte gur

(Sonne: (Srleuhte bie Sftenfdjen, unb bie Sonne fjat gehorcht.

(Sr fagte gu ben Stoffen: fließet! unb fie finb geftoffen, gunt

$raut: SBac^fe ! unb ;eg ift geroahfen, gu ben Spieren: (Seib

untertan! unb fie hoben biefeg ©efe£ geartet. (Sr fagte gu ben

ßftenfhen: Siebe mich! unb ber Üttenfh hot gu gehorchen fic^

gemeigert."

©ern mürben mir fortfahren, nod) mehrere ähnliche 3üge

aug ber gefegneten SBaffutomiffion gu erjagen, menn ung ber

SRaum bieg geftattete. Sir befc^ränfen ung auf bVei 3ü9 e > bie

Saufe beg Sibe, (SD^ofc^efc^g O^eimJ bie Belehrung beg National*

leljrerg 3efaiag (Seele, unb einen 3U9 üon einem alteu gelb*

hauptmann.

1. c£iße.

Sibe mar 80 3aljre alt, alg bie SCRiffionare in’g Sanb famen.

(Sr mar über ifjr kommen fehr ungehalten. „Sarnm jagt man
benn biefe Sremben nicht fort?" rief er roieberljolt. „3h^ merbet

gu fpät eg bereuen, fie angenommen gu ha^! M
SBalb barauf

gog er oon Shaba SBoffigo fort an einen anbern Ort, mo er

beffere SBieljmeibe fanb unb gugleid) ben Sftiffionaren aug bem
Scge gegangen mar.

3u feinem 23erbruß mußte er bafb fehen, baß bie Sftiffionare

ihren Seg auch gu ihm fanben. (Sr pflegte, in Sumpen gefteibet,

oor feinem §aufe gu fi^en unb 23infen gu flechten» Senn ihn

bann ein Sttiffionar alfo antraf, bann befam er böfe Sorte
gu hören.

„9Rac$t, baß ihr fortfommt," rief er, „ich fenne euch nicht!

ich miß mit euch feine ©emeinfhoft hohen, auch niit eurem ©otte

nicht. 3h merbe nicht eher an ihn glauben, afg big ihr ihn

hier biefen meinen 2lugen gegeigt hobt." — „$ann Sein ©ott,"

fagte er einmal gu meinem (Sollegen auf Sttorija, „einen aften

SDlann in einen jungen üßenfhen oermmtbeln?" (Sben marf bie

aufgehenbe (Sonne ihre (Strahlen in bie Schuhten ber üftaluti.

„3a," antroortete ber Siener (Sljrifti; „ficlje ba ben Sitten, ber

nun halb fechgtaufenb 3ahr alt ift; er geigt fid) heute ebenfo jung

unb ebenfo fhön, alg an bem Sage, an roelchem er gum erften

SDrale bie Seit befc^ten. Sfteiit ©ott hot bie 9)?acht, bag auggu-

führen, mag Su hoben millft; aber er mirb eg an Sir nicht

augfüljren, meif Su gefünbigt ha ft unb meil alle Sünber fterben

müffen." Sie Sibe bieg le^te Sort hörte, mürbe er müthenb,
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fcgrte meinem greunbe ben dürfen unb fagte: „3unger 9J?enf(fv

ftöre midg nidgt weiter! unb wenn Du miÜft, bag idg Dir jugö*

ren foll, fo gege gin unb gole deinen 33ater über’S SD^eer
;

üiel*

leidgt !ann ber midg untermeifen."

33alb barouf ftarb igm eine £odgter, bie er fe^r liebte. Aber
Weit entfernt, burdg biefe gudgtrutge ®otteS $ur 33uge ftd^ rufen

gu taffen, mürbe er nur ju heftiger Sutg gereift, bie er an bem
SDHffionar auSjulaffen gebaute, magrfdgeinlidg weit er biefen, nacg

feinem Aberglauben, als ben Urheber beS £obeS feiner Softer
anfag. §öreu mir aber üon jefct ab beffen eigenen 33eridgt:

„3dg würbe öoit bem Sttann ber ©eftorbenen eingelaben, bet

bem 33egräbnig tgätig 3U fein. DaS Seidgengefolge mar mir oor*

angegangen unb idg begab mtdg langfam gnm ©rabe; icg rief

ben §errn an, er falle mir beiftegen, bag idg feinen 9?ugm üer*

fünbigen fönne. Da fag icg, wie ßibe mit einer ©cgnelligfeit auf

midg loSftür^te, $u ber igm allein bie Sutg fägig madgen fonnte*

©eine brogenben ©eberben geigten ginlänglidg, was er gegen midj

im ©inne gatte. 3cg gitterte, ba icg oorauSfag, bag idg genötigt

werben mürbe, mieg ju üertgeibigen. ©lütflieberweife gatten feine

©ögne ign fommen fegen unb tiefen fogleicg gn meiner §ilfe ger*

bei. ©te baten ign mit ©grerbietung
,

er folle fieg jurücfgiegen

;

aber er blieb gegen alle igre 33orfteflungen taub nnb ein $ampf
fdgien unüermetblicg $u fein, Der unglüdlicge Alte ftrengte all

feine Kräfte oergeblidg an unb bradgte enblidg feine $inber ju ber

traurigen äugerften Oflagregel, ign auf bie Grrbe ginguftretfeu unb

in biefer Sage fo lange jn galten, bis baS 33egräbnig üorüber

mar. Als icg bann bei igm oorbei ging, um mieg gurü^ujiegen,

raffte er alle feine Kräfte $ufantmen, fidg loS^umacgen unb fdgtng

habet feinen $opf geftig auf ben 33 oben. ©rfdgöpft üon ber An*

ftrengnng lag er gule^t unberoegtidg ba; er warf mir aber einen

33 tief 3U , beffen icg einen Sftenfdgen niegt für fägig gegolten gätte

unb übergäufte midg mit ©djmägungen.

©eit biefem traurigen Vorgänge ftellten mir unfere 33efudge

bei Sibe ein; mir füregteten, mir mürben babnrdg feine 33erbamm*

nig nur nodg üermegren. Docg 3ogen mir üon 3eit W 3eü

fnnbtgungen ein, ob er noeg lebe unb liegen igm bnrdg feine

Sftadgbaren einige frennblidge Sorte ^ufommen. Sie grog mar
bager mein (Srftaunen, als man eines £ageS !am unb fagte, er

wolle mtdg fpredgen. Der 33ote, ben er mir fdgidte, ftraglte üor

greube. „Sibe betet, " fagte er mir ganj aufgeregt, „nnb er bittet,

bag Du mit igm beten mödgteft." Da ber fromme £fiu auf

meinen Sippen ein ungläubiges Säcgeln magrnagm, fugr er fort

unb tgeilte mir golgenbeS mit: „©eftern fritg lieg midg Sibe in

feine §ütte fommen unb fagte jn mir: „3ftein ©ogn, fannft Du
beten? — Sirf Dicg auf Deine $nieen gier btegt bei mir unb
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bitte ©ott um (Srbarmen für ben größten @ünber. 3d? bin

bange, mein @ohn. $)er ©ott, ben ich fo lange üerfeugnet habe,

hat feine SD^ad^t mir in meiner ^ee(e zu fügten gegeben. 3e^t

weiß ic^ , baß er ba ift; id) jroeifte burchauS nicht mehr baran.

Unb bas geuer, baS nicht er(if<ht — mer roirb mich aus bem er*

(Öfen? 3ch fehe eS, ich fef)e es! ©(aubft £)u, baß ©ott mir

oergeben roirb? 3d) habe rnid) bagegen gefträubt, jur ^rebigt

feines SorteS zu tommen, fo tange id) noch gehen tonnte; je^t

roo ich blinb unb faft taub bin, roie fann ich je£t bem §errn

bienen ?“ Jpier ^iett Sibe einen ätugenbticf inne, fefcte STfiu hinzu,

bann fagte er zu mir: „§aft £)u ®ein 23ucf) mitgebracht!" 3$
antwortete ja. „©ut," fagte er, „fd)(ag eS auf unb lege meinen

ginger auf ben tarnen ©ottes." 3d) tfjat, was er begehrte.

„£>aS ift alfo ber staute," rief er, „ber fdf)öne ^ame ©otteS!

3e£t (ege meine ginger auf ben tarnen 3efu, beS £)ei(anbeS.“

— @o lautete ber rüfjrenbe 33erid^t beS 23oten guter Nachricht,

roetchen Sibe mir fanbte. 3d) hatte ba(b barauf bie greube, mid)

fetbft oon ber 2Birf(ichfeit biefer b)öd^ft merfroürbigen 33ete^rung

Zu überzeugen.

gaft ein 3a(jr (ang theifte mein College in Ottorija mit

mir bie angenehme Arbeit, biefen ©reis zu unterroeifen, ben bie

©nabe fo gelehrig, roie ein $inb gemacht hatte. Um nichts oon

nnferem Unterricht zu Oertieren, nahm Sibe gemeiniglich nufere

§>änbe in bie feinigen, näherte fein £)I)r unferen Sippen unb

roiebcrfjotte SBort für 2Bort, roaS roir fagten unb bat uns, eS zu

roieberfjoten, roenn er eS nicht rec^t oerftanben hatte.

(Sr rourbe in feinem eigenen £)orfe getauft. £)ie geier(id)*

feit zog eine -ättenge 2ftenfd)en h e*bei, welche ben Sttann fehen

rooüten, ber unS Derfofgte nnb ber jejjt ben ©fauben befannte,

welchen er Dorther zu öernichten fich bemühte. 33ier ©lieber ber

©emeinbe oon 9J?orija, bejahrte Sente, trugen ben Täufling f)ev*

bei, ba er zu fd^roacf) roar, fich attein zu bewegen unb (egten ihn

auf eine 2lrt iBett nieber, roaS mitten in ber $erfamm(ung auf*

gefch(agen roar. £)brooh( roir nicht ohne 23ebenfen über bie go(*

gen waren, roe(d)e zu gehäufte ©emüthsberoegungen für ihn haben

möchten, gtaubten roir hoch im Vertrauen auf ben §errn ihn

aufforbern zu müffen, oon feinem ©tauben $Red)enfchaft zu geben.

,,3d) g(aube," fagte er h^auf ohne roeitern Umftanb, „ich gfaube

an ben §errn, ben wahrhaftigen ©ott, roe(d)er mich erraffen
unb ber mich bis zu bem 3X(ter gebradjt hat, in roe(d)em ich jefet

bin. (Sr hat (Srbarmen mit mir gehabt, obrooht ich (hu haßte

unb hat 3efum in ben £ob gegeben, um mich zu erretten. D
mein §err unb mein $ater, habe (Srbarmen mit mir! 3dj habe
feine Äraft mehr, meine £age finb zu (Snbe. 9Umm midh zu
£)ir ! £)er £ob habe bis auf bieS mein ©ebein feinen Z-tyxl am
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mir! 33eroatjre mid) oor §)ötte unb Senfet! O mein $ater,

erf)öre 3efum, ber für mid) bittet! O mein §err! o mein

ter!" Sa ber gute $ttte mit biefeit Zeitigen @togfeuf3ern fein

<Snbe fiuben tonnte, mugte it)n mein (Sottege, ber ifjm bie Saufe

3itbienen fottte, unterbrechen. (Sr fjatf ifjm burd) beftimmt ge*

ftettte fragen.
ff @e£eft Sn Sein Vertrauen in irgenb einer

Seife auf bie Opfer, roetcge Su beit ©eiftern ber Oerftorbenen

bar^nbringen pftegteft?" — Sie füllten fotdfje Opfer mid) nod)

reinigen fönnen? 3 d) glaube nicht mef)r baran! ba§ 23tut 3efu

ift meine einzige Hoffnung. — „Sünfdjeft Sn Sich gegen Seine
gamitie nnb gegen bie 23affuto, bie f)ier umher üerfammeft finb,

au$
3ufpred)en?" — 3a, id; münfd)e, bag fie eiten mögen, p

glauben nnb 23uge 3U tfjun. 3 d; mimfche, bag fie afie 3um
£>aufe ©otte$ get)en nnb tjoren nnb fernen, ma$ man fie ba tegrt.

tJftofchefd), mein @ot)n, rao bift Sn? (hierbei bebedte äftofdgefd)

feine Stugen mit einem Sud)e, um feine Bewegung gu Herbergen.)

Unb Su Oetfie ,
mein (Sntetfinb, roo bift Su? £)öret meine

testen Sorte! Sarum miberfteget igr ©ott? 3gr fdgüpt eure

grauen oor. Siefe grauen — eß finb eure (Sdjroeftern nnb

nicht eure (Sgefrauen. Ser §err t)at nur (Sinen äftamt nnb (Sine

grau gefcgaffen unb gat fie üerbunben, bag fie (Sin einiges

gteifd) fein fotten. O nnterroerft eucp 3efu, er mitt eud) retten!

Sagt bie Kriege fein, liebet alte eure§ ©teilen. — „Sarum
mittft Sn getauft fein?" — Seit 3efu$ gefagt gat: Ser ba

gtaubet unb getauft mirb, fott fetig merben. konnte id) etroaS

33effereö miffen, at8 maß mein 9J?eifter gefagt gat? — (S$ ift

auf nuferen (Stationen @itte
,

bag bie Säuftinge, beoor fie bie

Saufe empfangen, bie althergebrachte (Sntfagungsformet auffagen.

<Sie mar auch Sibe erftärt roorben unb er gatte fie oottfommen

üerftanben, aber eß mar ifjm unmöglich gemefcn, fie au^menbig 31t

fernen; fetbft ba3n mar er nid)t 3n bringen, fie nad^ufprecgen,

atö ber Saufenbe fie ifjm norfagte. Surd) bie Oerroirrnng, in

metdje ber Sänfting babei gerietg, brach bie gan3 e Sebenbigfeit

feiner ©efügte in einem fotzen ©rabe gerüor, bag mir baburd)

fegr erbauet mürben. „3dj entfage ber Sett nnb ifjrem Sefen"
— gatte mein (Sottege gefprodjen. „9lein," rief Sibe, „ich ent*

fage igr nid)t je^t erft, benn id) gäbe igr fcgon tängft entfagt

!

J<

— „3<h entfage bem Senfet nnb atten feinen Serien" — „ber

Senfet," unterbrach ign ber gtüdtidje Säufting, „roa$ gäbe id)

mit bem 3U f(gaffen? (Sr hat mid) 3agre taug genug betrogen.

Sollte ber mid) in fein 33erberben mit gineinreigen? 3d) taffe

ihm bie £>ötte; bie mag er für fid) allein begatten!" — „3 cg

entfage bem gteifcge nnb atten feinen Süften." — (Sr rief oon

Renern au$: „©iebt eß benn nur greuben in ber Sett? §aben

mir nicht bei 3efu §)odg 3eit unb SD?al)t^eit oottauf?"
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Bacg einem allgemein anSgefprocgenen Sunfcge erhielt 2ibe

ben tarnen Slbam, ber Bater ber Baffuto. (Sr ftarb furge $eit

nacg feiner £aufe. (Ss mar Sonntag früg. (Siner feiner (Snfet

batte ignt noch einige Berfe aus bern (Soangelio oorgelefen. „Seigt

£)u," fügte ber junge B?enfcg gtugu, „bag geute ber £ag beS

^)errn ift?" — „3cg tticig eS, icg bin bei ©ott." Senige Stugen-

blide nad5b er bat er, man folle ign mit einem Spantet gubeden,

meil er fügte, bag ign ber @d;laf überfäme unb er fd;tief ein uub

machte nicgt roieber auf."

2 . §efaiao $eel‘t>.

Ueber bie Befegrnng beS 3efaiaS (Seele, beS SogneS oon

$goabane berichten unfere älteren SD?iffionöberidb>te (1845 p. 47)
^olgenbeS:

(Sr gatte ficg oor brei 3agren bei einem l)oüänbifc^>en Baner

niebergelaffen ,
ber an ber ©rcnge beS 2anbeS roobnte. (Ss mar

bieS noch einer oon benjenigen, melcge ben alten ©tauben nicgt

gugteicf) mit bem alten Baterlanbe oergeffen b alten * @ineS‘ XageS

fifet er in feiner §ütte, feine groge Bibel mit Bilbern oor ficg.

£)a fomrnt ber junge ©eele herein unb es jiebt baS groge Bncg

feine Beugierbe auf ficg, gumal eS ibm ift, als ^)ätte er früher in

feinem ®orfe bei £gaba-Boffigo fc^>on einmal non bem >6afetn

eines fotzen Bud;eS gegärt, damals l)atte eS ign nicht ge-

flimmert. 9htn aber fpricgt bie §cmSfrau, als fie feine Stuf*

merffamfeit auf baS Bucg bemerft, gu ihrem Spanne: „Beige

igm 3efum, mie er am $reuge ftirbt, ..üielleicgt roirb ign bieS

rügren. Senn er oerloren gegt, fo fotC menigftenS fein Blnt
nicgt über uns fornmen." (Seele fiegt baS $reug an unb baS

Bilb beS fterbenben |)eilanbS; baS Btlb aber grnar meniger, als bie

Sorte ber ftrau: „Senn er oerloren gegt, fo fott menigftenS

fein Blut nicgt über itnS fornmen" macgen einen (Sinbrud auf

ign. (Sie blieben mie ein (Stacgel in feiner (Seele unb erfüllten

ign mit «Scgreden. (Sr befcglog fogleicg in feinen ©ebnrtSort

guritdgufegren, oon mo aus er bie Belehrungen beS BHffionarS

fucgen fonnte. ©in ganges 3agr ginburcg ift er regelmägig gmei*

mal bie Socge nacg £gaba*Boffigo gefommen aus einer (Sntfer-

nung oon brei Beeilen, legrere B?onate mürbe er oon einer

heftigen Unruhe megen feiner (Snnben geimgefucgt; er fam burcg

magre Buge gnm ©lauben an ben ©efreugigten, beffen Bilb er gnerft

gefegen gatte. 3e£t nacg ber £aufe geigt er 3efaiaS, ift 22 3agr
alt nnb fegr glüdlicg in bem grieben feines §ergenS mit ©ott.

(Ss ift bem 3efaiaS, ägnlicg mie anberen farbigen ©etauften,

ein fcgmerglicger SRüdfall niigt erfpart roorben. (Sr gat aber auf*

ricgtig Buge getgan, unb mürbe in ben fecggiger 3agren als

Dr. SBangemamt, ®efdj. ber Serl. SWiff. L S5b. 23
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Katechet 3U SDlanfopatte gefanbt, mofelbft er mit nuferen 23rübent

in SBerüßrung fam. Sir werben baßer feiner 3eit DtäßereS non

ißrn ßören.

3. gofuct 5^aßatttane.

3ofua $01afoniane, ber Setbßauptwauu beS 9Dlofd;efd), mar
ein fo milber Krieger, baß einft, als er in einem Treffen üer*

munbet mar, er nid)t et;er aus bem Kampfe 3itrüdgeßen modle,

als bis er fid) burcß jeßn <Sd)lachtopfer gerächt ßabe. Dlacßbem er

burcß ben £>errn 3efum übermunben worben mar, faß er 3U

beffen güßen roie ein Samm, nur ben einen ©ebanfen bemegenb,

wie er feine eigene @eele retten nnb anberen 31t gleichem Jpeil

beßitlflicß fein fönne. (SineS £agS (1845) wollte ber alte

DDlofatfcßane, 93ater beS DUofcßefcß, bie Slbmefenßeit feines

©oßneS bajn benutzen, nm bie burcß ben Einfluß ber üFHffionare

abgefcßaffte 23efcßneibung in Dßaba=D3offigo mieber ein$ufüßren.

DJlafoniane fießt unter bem Raufen berer, bie jnr ^efcßneibung

jießen, feinen eigenen Neffen. (Sr ruft il)n ßerauS nnb öermaßnt

ißn, non biefem ßeibuifcßen ©reue! fid) fern 3U galten, hierüber

wirb ber alte DDlofatfcßane fo erboft, baß er mit aufgeßobener

$eule auf ben Krieger gufäßrt, nnb ißn beim Hantel faßt.

„@cßlage gu, §err, antwortete DJlafoniane rußig, aber fage nur

warum Du micß töbteft !

iJ Der Sitte .fcßmeigt, nnb füßrt bem
^weiten <Sd)lag auf baS §aupt beS treuen Wieners, ber ißrn oiel*

leid)t manchesmal in ber*Selbfd)lacßt baS. £eben gerettet ßat.

tiefer leiftet feinen Siberftanb, weil er fürchtet, ber alte fcßmacße

©reis fönne barüber 3«r (Srbe fallen, nnb es war bocß feines

Königs 33ater. Slls auf ben britten <Scßlag ßin baS D31ut über

3ofua’S §aupt ßerabrinnt, ruft er nur uod; einmal: „@age nur,

mein §err, warum Du mich töbteft!“ — Der Sitte gerrt ißn

ßierauf ßin 3U einem 3ÖUtte r
11)0 er feine Saffen 3U liegen ßat,

nnb ergreift eine Slffagai, um ben treuen $necßt gn burcßboßren.

Da oergeßen ißrn aber bie Kräfte, 3ofua fefct fid) neben ißn nnb

prebigt bem alten nocß immer erzürnten Spanne oon bem £>eil

in (Sßrifto, ber au<ß für ißn geftorben fei.

Die ^Berichte ber fran^öfifcßen trüber finb mit parifer

©leganj gefcßrieben, nnb lefen fid) feßr fcßön. Unb wenngleich

ßier unb ba eS auffällig fein will, wie bie SBaffuto in ber eleganten

frangöfifcf>en Diebeweife fid) 3U bewegen wiffen, fo werben fie ja

oon folcßen Seßrern manches gelernt ßaben, unb bem £aupt*

Snßalte nach finb ißre Dieben — bafür bürgt nnS bie Dreue ber

frangöfifcßen 33rüber — ficherlich richtig wiebergegeben worben.

Die Slrbeit in Sftofcßefcß’S $anbe naßm ißren guten ©aug.
Dlur Dttofcßefd) ßatte oon Slnfang au feine beftimmte ©ren 3e,
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über raetdje fjtncmS er öem ©oangetto nic^t nachgab. ©eine $inber

lieg er taufen, nur nid)t ben 5H)ronfotger ,
roeit er backte, ber*

fetbe bebürfe bcr 33ietmeiberei unb tjeibnifd^en 3aub e*eO um fid)

in bem Regiment feft gu erhalten, ©r fetbft blieb nm biefer

^otitif mitten auch ungetauft; unb f otd^> halbes Sefen tonnte

ja nid)t anberS, atS ab unb 311 aud) in offene Ungnnft um*

fragen. ®iefe hatte benn batb it)re fchtimmen folgen in 33e*

treff ber ©tettung be$ 33otfS ^um (S^rifteut^nm. 33iete unter

ben circa 1700 erroachfenen (getauften finb nur ^amencfyriften

geblieben, ober aud) gurüdgefatten , roährenb anbere aU SDiufter

oön Oreue unb Eingebung gelten tonnen. £)er äugeren 9tu$*

breitnng beS ^^riftent^um^ tegte Sftofchefch nichts in ben 2Beg;

bie 3 afjt ber ©tationen mehrte fid) non 3 ahr jn 3 at)r, in bem

. 90?age, atS jüngere 33rüber nad)rüdten. £)aS 33olf im ©anjen

unb ©rogett t)atte bei biefer jmeibeutigen Gattung beS Königs

oon ber ^3rebigt beS ©oangetii feinen ©eminn. 3m ©egentheit,

baburd), bag fie fich oertjärteten gegen ba$ Sort, mürben fie in

Haftern unb ©ünben immer öerftodter, namentlich in ber ©ünbe
beS Sftorbs, (Sgebrn^^, ber 8üge unb beS ©iebftaljlS. Dnrd;
festeren malten fie fid) bei ben benachbarten dauern beS Oranje*

freiftaatS fo oerhagt, bag — ba anbererfeitS bie 33anern mit

©iferfud)t auf bie roachfenbe SO^ac^t beS 33affutofiirften t)infd)auten

— eine 9?ei^e oon Mutigen Kriegen gmifc^en ihnen unb !3ftofd)efd)

fid) entfpann. Unb burd) biefe fd)ritt bie Oemoratifation beS

33olfe$ ebenfatt^ oorroärtS. 3luS biefen Kriegen mirb uns ber

fotgenbe 33anb manchen intereffanten 3U9 öon Oapferfeit, gelben*

muth unb ©rogmuth be$ Königs 9D?ofchefch mittheiten.

3n bem einen, maS noth tt)ut , hat äftofchefd) fid) nicht be*

roät)rt. 2llS ber fromme englifdje ©tatthatter ©rep ihn einmat

in feinem £anbe befugte, fagte er ihm gan$ offen, ber einzige

3Beg
, auf bem er fein Königreich befeftigen unb erhalten f'önne,

fei, bag er fich grünbtich ^um §errn 3efu belehre. £>er atte

Häuptling hnt bieö $3ort nic^t befolgt, barum ift eö mit ihm
immer böfer geroorben. 2Iud) hat ihn ber §err in feinen fort*

gefegten Kriegen gegen bie ^Bauern fo gebemütljigt, bag er nicht

bloS ben beften Of)eit feinet 8anbeS abtreten mugte, fonbern and),

ba ber $rieg mieber ausbrach, auf ba$ Jpöchfte bebrängt, bie eigene

©elbftänbigfeit aufgab, unb fich m*t feinem ganzen ßanbe unb
33otf unter bie Oberhoheit ber Königin oon ©nglanb ftetttc

(1868).

3n ben Kriegen finb bie franjöfifchen SftiffionSftattonen

3um öfteren oerheert unb jerftört morben. 9llS im testen Kriege

S07ofdh>efch niebergeroor^en mar, hüben bie fiegreichen 33auern fogar

ben frangöfifchen üDUffionaren bie gortfe^ung ihrer SCßiffionötfjätig*

feit gemetjrt. 3lnbere franjöfifche ©tationen raaren fchon früher

23 *
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in ben 33efi£ ber Vauern übergegangen. ©eStjatb befanben fid)

1867 bie fämmtlicben frangöfifchen trüber außer SanbeS. ©te

eiuft fo reich gefegnete ütftiffion festen gebrochen gu fein.

2lber ber §err t)ot ein Qmtfct)en getjabt unb bie ®ebete ber

33rüber erhört. ^ad)bem burd; S3ermittlung ber (Sngtäubcr

Sftofchefdj einen großen £t)eil beS üertorenen ÖanbeS raieber er*

galten hat, finb aud) bie SDäffionare roieber gefommen, unb hoben

in bem burd; biefen $ricg grünblich gebemütßigten Volle offene

OI)ren unb offene Jpcrgen gefunben, fo baß ihre jüngften Erfolge

l)öd;ft erfreulich finb. 2tud) $önig Sftofchefd) bat turg oor feinem

1870 erfolgten £obe ©puren oon Verlangen nach 3efu gezeigt,

ift aber geftorben, ohne bie ()ei(. ©aufe, bie er begehrte, empfangen

gu haben, ©er §)err aber, ber felbft als Obergenerat feinet $Rei=

d>eS Kriege commanbirt, weiß 9füdgug unb fiegreicfyeS Vorbringen

auf gleiche 2öeife gum ©emtnne beS fc^ließlic^en Siegel gu biri^

gireu. Unb baß fd)tießttd) ber ©ieg beS §errn fein merbe, baran

gmeifett fein (Shrift !
—

©teS ift ein Ueberbltd über bie Vetfchuanenmiffion mtfereS

3ahrhunbertS. V$ie oiete SBunber ber ®nabe ®otteS hot fte W
bezeugen, (Sinen mistigen 3roeig berfetben, bie Vaffutomiffion

nuferer berliner ©efeltfdjmft hoben mir h^r gong unerroähnt ge*

taffen, meit mir in bem Vuche „ÜXftaleo unb ©efufuni" über

bie großen ©hoten, bie ber §err unter ben 3torb*33affuto ge*

than hot, bereite befonberen Bericht erftattet hoben. Stuf

biefetbe hot bie §attung oon Sttofchefch, ber unter alten 33af*

futo Stämmen mie ein ©berhäuptting geachtet mirb, einen tief

einfehneibenben (Einfluß geübt, ©ie Vaffutonation aber nimmt,

beß finb mir überzeugt, unter alten ^rnetgeu ber fübafricanifchen

SftiffionSthätigleit ben oornehmften $tah ein. Vom Vaffutoootfe

aus mirb, menn es bem §errn gefällt, ber ©egen ausgehen unter

bie gange ©ippe ber Vetfdbuanen, Sttatebelen unb Gaffern, ©er
•§err hot’S gepflangt, (§r möge es begießen unb macfyfen taffen

31t ©eines Samens (Stjre! —

UMMtdi.
©c^auen mir auf bie 70 3ot)re, bie oon nuferem 3ohr*

hunbert bereits ber ®efd;i(hte angehören, gurücf, unb üergtcicheu

ben gegenwärtigen 3uftanb ©übafrica’S mit*bem oom Saljre 1800,

fo müffen mir gum greife (Rottes fageit: ©er ©err hot (Großes

gettjon! ©amats mar bas ßanb gum größten ©heit mit blutgierigen,
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morbfuftigen, in affen ©ünben uub Saftern Derfünfenen nnb Der-

fumpften Reiben befefct, nnb baS 2oo§ biefer ©cfymar$en, foroeit

fie mit bem meinen 9)?ann in ^Berührung gefommen maren, nnr

noch um 23iefe8 efenber geroorben. ©egenmärtig gan^e ^ßoftem

fetten befefjrter ©chroar^er üott ber ©apftabt au$ in brei Linien

an 200 Reifen weit in bag 2anb f)inetnreid;enb. 3U ^unberten

nnb ^n £aufenben finb fie gefammcft in ben grieben$f)ütten be8

§errn 3efu, ber and; für fie geftorben ift. ©efittmtg, 23ifbung,

3nbuftrie hat fie ihrer urfprün glichen D^o^eit entriffen ,
nnb mie

2end)tt^ürme in näd)tfid)er ülfteeregbranbung geigen bie $D7iffion$*

ftationen ben armen Reiben bie tüdifd^e stippe nnb ben Eingang

^um grieben^afen, in roefd;en affjährlich £anfenbe (Geretteter eim

laufen. 9J?it ber furchtbaren SJJi ad?t ber f)eibnif(^en ©ünbe f)at

bie oief mastigere ©eroaft be$ ©üangefii gerungen nnb hot %
einen 9?aub nad) bem anberen entriffen.

Unb an biefem DUefenfampf hat bie berliner äftiffion unter

affen ben oornehmlichften 2lntheif. Unter ben erften SSaijnbredjern

neunten berliner au§ 3änide^ ©d;ufe einen fjerttorragenben $fa£

ein. Unb bie jüngere ^Berliner SWiffionögefetffc^aft f)at ba$ Söerf

tfjatfräftig fortgeführt. 3fjre ©enbboten arbeiten unter ber spotten*

tottenbeoöffernng be$ ©apfanbeS, unter ben $oranna be§ 23aaU

ffuffeö, unter ben Gaffern nnb 3ufu, unter 23etfdjmanen, S3affuto

unb SRatebefen, überall im reichen ©egen be$ §errn. ^ftachbem

mir in biefer einfeitenben Ueberfid)t über bie ©efammtarbeit ber

Sftiffion in ©übafrica ben ©cpaupfa^ ihrer £f)ätigfeit fennen

gefernt hoben, gebenfen mir in ben fofgenben 23änben ihre Arbeit

fefbft in genauerer ©in^effchifberung hinjujeidjnen. —
£)er Sftame beS £)errn aber fei hodjgefobet ™ ©migfeit!

2lmen! —
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317. 325.

©Iaa§ * ©dimitts * SKebier

314.

©larfburp 179. 182.

©larffon 167. 325.

Star!, ÜJWflü 288.

©loetfje, ©erntet 305.

©tumber 179 f.

©otenfo 226 ff.

©ote«berg 38. 169. 179.

182.

©ollinS 43. 283.

©ottcorbta 185. 301.

©oncorbiabitte 179.

©ottgo (Häuptling) 122.

309 f.

©ottgo (lieber *©mnea)
56.

(Cornelius 126 ff.

©orner (Sftiff.) 284 ff.

327.

©ouarb Oßaflor) 203.

©oibie 179.

©rabof 169. 182.

<&agga SBocr 180.

©antra 27. 294. 304.

©apa 314.

©attmaS 187.

©abib, ©fjriftian 95.

©ecfer 200.

©etagoabai 73.

©eutfd)tanb 18. 72. 90.

98. 195. 223 ff.

©tag, 93artf)otontäu§ 3.

©ieti£ Dr. 207.

©tffop 244 ff.

©ingaan 17. 158. 220.
229. 320. 340.

©jantenna 77. 120 ff.

©obritugf 196.

©ötjne (2Riff.) 44. 78.

319.

©ornrebier 242.

©ortred)t 109 ff.

©rafengebirge 17 f. 20 f.

22. 32. 36. 40. 60.

72 f. 85. 323. 344.

©reger 205. 210.

©reiben 190.

©unbaö (©enerat) 116.

©uptefftS 5.

©utoit 5, 11.

©ubinage 5.

©ibarg*$Rebier 269.

©pffetSborp 169.

@aft*2onbon 76. 180.

©ben*©ger 184 f. 301.

©bner 119. 136. 140 ff.

199.

©bner, 23tattntad)er 205.

©benbate 180 ff.
322.

©binburgfj 183.

©bntonb 112 ff.
124.

168.

©bibarbS 112 f.
124.

153. 161. 168. 283.

327. 336 ff.

©gppten 20.

©fjtangeni 224 ff.

(Sfjrfjarbt 199.

©ijtontofjtonto 224 ff.

©tfenberg 96.

©tombeta 224 ff.

©fufjtangeni 226.

©fufapeni 228.

©futembeni 222.

(Slbe 22.

©tbenau 206.

©tberfelb (9ttiff. = @tat.)

185. 302.

©lieget* (SDfciff. * ©cfjiff)

222
©Ihn 166 f.

©t§ner, @amuet 195.

203. 213.

(Sit) 183.

©ntafubateni 224 ff.

©manjtni 226.

©mangibeni 219.

©mattjtabatam 222.

©mberton 200.

©ntbigeni 219.

©mfunbtglbent 179. 182.

©mfutpini 224.

©rngati 226.

©mgntatie 183.

©mfjtangana 224 ff.

©mtatagi 224. 226.

©mntaus 219. 226. 323.

©mnpati 224.

©mpangibettt 222 ff.

©nttanbagroeni 226.

©mtumagt 167.

©nb^tangnbo 226.

©nbbtobini 226.

©ngetbredjt 127.

©ngtanb 167. 197. 283.

©ngtänber 4 ff. 15 ff.

44 ff. 75. 82. 92. 108.

114. 119. 158. 168.

235. 258. 315. 321 ff.

(Sngottni 167.

©nfjtangube 224.

©nljtongana 224.

©no 310. 319.

©non 165. 167. 314.

©ntombe 224 ff.

©ntumeni 222.

©mnati 228.

©ftbuntbini 221.

©fiptengeni 226.

(Sffeten 184. 234.

©tentbeni 219. 224 ff.

©ban8 (2Riff.) 327.

Saber 115.

gafu 74. 314.

^annerfietb 179.

gaure (^ßrebtger) 286 ff.

^•aureSmitf) 169. 182.

gengu f. gingu.

^ettfannafj 73. 314.

323
^tngu 40. 73. 78. 167.

323 ff.

gingunttffton 182.

§inntänb. üftiffton 229.

gtfdjer, gtoruS 124. 176.

283.

ffifäffoß 15 ff.
70. 75.

122. 258. 306. 315 ff.

323 ff.

godfe (35nfl.*3tat$) 202.

Fontaine be ta 98.

gortuin, Sötflent 125.

§ran!furt a. 218.

granfretdj 18.

granfdjebocf 5.

grangüfifdje üflifftonS*

gefeflfdjaft 171.

^raferSburg 178.

§reberif, g°rt H6-
§reberif§bitrg 116 f.

grebouy 341.

§reentattton 180. 289.

§refentn§ 218.

§rep 198.

§riebett3berg 143. 146.

^riebrtd) SBitpetm III.

195. 198. 205.

^utjtaneger 168.
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©ag a 183.

©alefa (9Ima) 40. 74.

312. 323.

©alias 73. 224.

©t. ©aßen 98.

©amfaflufj 34.

©amtooöflitß 259 f.

©arib 136. 140. 294.

©afaita 310.

©aurifj 35 f.

©ebauer, £>ofratff 207.

©ebel (2Äiff.) 33. 89 ff.

©eerb 101.

©eorg (2)iftrict) 22.

©eorgien 204.

©eorgftabt 21. 169.

©eorgeStonm 178. 228.

244. 248.

©erlaß) bon, $aftor 210.

©erladj bon 202 f.

©Pa 40. 74. 84. 114 f.

120ff. 235. 306. 312ff.
©ibeon 185 f. 303.

©ibbq (Sftiff.) 320 f.

©inani 220..

©Ien=2inben 183.

©lentprn 183.

©lüßSipr 204.

©nabentpl 107 f.
113.

165 ff.
255.

©obabiS 185. 303.

©oebmaim 284.

©oebebenoacp 167.

©befiel 203.

©oefcpl (©onf. * Sßräit*

bent) 203.

©oep Dr. Opräfibent)

203.

©oltatf) 58. 237. 295.

©Obmann, San 44.

©ona (©onaqita) ^af=
fern 38 ff.

50. 73.

122. 253. 306. 312.

©onaqualanb 258.

©ofen 167.

©oper, ißaft. 207. 213.

225.

©raaf Sfoinett 116. 130.

169. 286 ff.

©raaf be, Sanbbrofi 326.

©racepß i69. 286 ff.

©rapmStonm 74. 169.

179. 182. 226 ff.
310.

315 f.

©reen'305.

©regoroioSfq 249.

©rep (©tattplter) 355.

©ri 264.

©riqua 16 f. 38. 50 ff.

65. 91. 131. 149 ff.

169. 187. 253. 260.

263ff. 288. 323. 337ff.

©riquaftabt 138. 146 ff.

169. 220. 265ff. 326f.

©roenelloof 165 f.

©rootrcbier 35.

©rop23eereit 194.

©rout (SWiff.) 220.

©riipter 162. 322.

©iilbenpfennig (9J£iff.) 7.

©ulbbranbsbalen 302.

©üpaff 199. 222.

©ibafpt 310.

§aag, pebiger 210.

217.

§aaSbroef 242 f.

Hap ,
©amuel (ßßtff.)

302.

£ap, §ugo (Hftiff.)

302 ff.

£>ainfop 178.

Haßbecf (SBifdjof) 108.

£aße 190. 195.

Hamilton (2£iff.) 148.

327 f.

Jammer 142.

Hanfet) 169. 172. 259f.
^annoberaner 5.

Marburg 223.

Rapier 207.

£>arbelanb 225. 334.

Harrnö, 2ubiuig 222 ff.

335.

£>arm$, Spobor 223.

HarmSfontein 236.

^artflp 337.

Hartung, ^etcr 198.

£>ea!ton 180 ff.

Hebron 187.

§eßer 204. 210.

£elm 119. 136. 239 ff.

267.

£>emel en Slarbe 166.

Henberfon 183.

Henbrif' San 327.

£>epptbaf) 169. 284 ff.

Herero 302 ff.

Hermannsburg 215.

222 ff.

^ermaunSburger üttif*

fion 222 ff.

fermes 283 f.

Sermon 178. 187 f.

Herrnpit 95 ff.
166.

£erfcpl 276. 280.

Reffen 5.

Stilbn 49.

#infib 296.

Hinfca 74. 312 ff. 323.

HoacpnnaS 185. 303.

§obgfon 336.

§ofmann (SJitff.) 314.

^ofmeier 178.

Hoffentpl 219.

Hoffntann (©dpborfte*
pr) 205.

<£>opS, @up. 226. 335.

£oßanö 15. 102. 109 ff.

123. 176.

^oßänber 14 ff.
32. 42 f.

85. 117 ff. 263. 283.

£oßmeg 202 f.

Hoogefraai 244 ff.
260.

Hopebale 169.

Hottentotten 3. 8. 14 ff.

27. 38 ff. 51 ff. 73.

92. 95 ff. llöff. 134ff.

165 ff.
174. 199. 239.

304.

£>outf(oof 166.

§umannSborp 169.

XSaarSfelb ban 281.

SacobS, Söißcm, 16.

Sacffon, $ort 112.

SameS 154.

Sänicfe (^aftor) 119.

130f. 136. 139. 190ff.
233. 241. 245ff. 291.

Sänicfe, $aul 198 f.

Sanfeit 56. 265.

Sanken (©ouberneur)
117.

Sanfjo 154.

Sbtft 180.

Senjf, ^auI(Sänicfe) 189.

Serufalcm ($iiff.=©tat.)

143.

Segioa 80 f.

Sfafa 221. 226.

Sfumi 221.

Sggibigpi 183.

Sfjoibe 222.

Sßing 228.

Smfule 222.
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3nanba 182. 221.

3>ttbaleni 180 ff.

3nbien 3. 175.

Snbifc|cr Ccean 18. 38.

72.

3nfanpeji 221.

3ntf)(afafje 222.

3npejane 224 ff.

3ofjann, §ottentott 125.

@t. SopitS 228.

Sortier, 3an 303.

Sofepl), 2laron 152.

3ouffe 187.

3tafa 224 ff.

3tafamuft 221.

Sumbonambilanbet 222.

3äa(o Oßalmerton) 179ff.

Gaffer, 3an 236. f.

Koffer, 2)auiel 237 f.

Gaffern I5.:38ff. 56ff.72ff.

91. 115ff. 168f. I79ff.

224. 258. 3 15 ff 356.

Kaffertanb (SBrittifd)) 17.

21 f. 38. 73 ff. 165ff.
182. 219 ff.

Kafferlanb (freies) 38.

167 ff.

Kaiflufj 15 ff.
75. 167.

318.

Kaifer (SDtiff.) 169. 306.

KaiSfamma 15 ff.
114.

169. 306. 318. 325.

Kalagari* (Kaflifjarri*)

SBüfle 27. 39. 303.

Kali^borp 219.

Kalffontein 185.

Kamafione 180 ff.

Kama 38. 180. 306 ff.

318.

Rampen, Sari 99 ff.

Kana 187. 226.

Kanta 313.

Karreeberge 185. 235.

Karreega 179.

Karri*Karri*2ßüfte 71.

85.

Karroo 20 ff.
113.

Kaffebrud) a/SBefer 291.

Kaliber 169. 262.

Satjlug 123. 172. 289.
316.

tat) (ÜJtiff.) 59. 179.

Keerom 282.

KeetmannSfjoop 185
f.

Kei§fammaf)oef 228.

Kemp bau ber 56. 109ff.

123 f. 168 ff.
177.

246. 254 f.
306. 312.

Kerbel Pan 98. 248 f.

KbctmieSberg 178f. 185.

Kboabane 353.

Kibbobo, 3ona8 98 ff.

.tieferer 112 f. 123 ff.

131. 168 ff. 176 f.

264. 283 ff.
326.

KingroitliamStonm 169.

180 ff.
306. 317.

Kirdjeifen bon 191.

Kirfiooob 183.

Kirfd), ‘’ßrebtger 210.

Kiibit 290.

Klaanoater 131. 265.

$ lein 199.

Kleinfcpmibt (SDtiff.) 70.

186. 295 ff. 302 ff.

Klipplaatfluji 166. 314.

Knapp 190. 307.

Knapp 169.

KnapSljope 169. 306.

KneiSna 21.

Knopnen^en 40. 73. 322.

Knox 183.

Kober (Sßaftor) 204.

KobiSfo 176.

KobuS 310. 318.

Kobufi 219.

KodjtnannSfloof 21.

Königsberg (SDtiff.=@tat.)

219.

KofflSmiffion 225.

Kobrljammer 106f. 165.

Koin 51.

Kol, Satt 175 f. 326 f.

Kof, Stbam 131. 265 ff.

280. 288. 327. 342.

Kolb, «Peter 174.

Kolbe (SDtiff.) 288.

Kolobeng 161. 170. 226.

332 ff.

KomaggaS 170. 185.

294. 301.

Konga^Kaffern 256.

Koopmamx
,

Cornelius

128.

Koranna 39. 50 ff. 65.

90f. 125ff. 147. 169f.
182 ff. 253 ff. 290.

337 f.

Koufelb 219. /
Kramer 124ff. 131. 177.

264.

KramerSfontein 169.

Krapof)! 303.

Krafcenftein(SDtiff s3nfp.)

210 f.

Kreeft 302.

Krönlein (SDtiff.) 302.

Kriiger 58.

Krüger (Kaufmann) 205.

KruiS^ontein 169.

Kualue 149.

Küfjnel, (Sfjriflian 104 ff.

Kufmeioalbe 96.

Kuntabau*@ee 68.

Kmibfeu (SDtiff.) 297.

301.

Klinge 207 ff. 214.

Kuruman 149. 153 ff.

170. 186. 269ff. 326ff.

Kuruffie 282.

Kmamafibatfa 229.

Kioejana 183.

Kpe 310.

Sabpfmitf; 182. 219.228.

Sagoabai 60. *

2ambertS, Slmraal 292ff.
303.

Lamberts, Sacob 292 f.

Sancijotte bon 202.

Sange (SDtiff.) 33.

Sangeberge 19.

Saugeüoof 20.

Sangner, ©ottlieb 198.

Sarod)e bon 202 f.

Satrobe (SBifdjof) 165.

Sattaht 146. 148. 154 f.

161. 269 ff.
312. 326f.

340 f.

Secoq 202.

Segrange 35.

Seipolb 184. 235.

Seip^ig 190. 215.

Seiimeri^ 22.

Sefalefale, @a 220.

Semmerj (SDtiff.) 314.

Semue 186. 340.

Sena 105 f.

Seonljarb (Sanb.) 210.

Sepalule 23.

Sepui 342 f.

Seribe ((Sbenejer) 187 f.

Seffepton 180 ff.

Setfie 348 ff.

Setfi) ('tlbelette) 242 f.

Sepben 109.

Sibe 349 ff.
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2id)tenftein Dr. 326.

2iefelbt (2Riff.) 36.

£iepen b. Andorn 204.

Siedlern 226.

2ilienbrunn 178 f.

fontein) 185. 293. .

2imao 226. 335 f.

2itnpopo 16 ff.
23. 156ff.

335.

2inbanctm23obenfee 198.

Gingen Pan ber 168.

£inf§ (£ottentott) 306.

2inocana 226. 336.

2i§co, fßaft. 203 210.

SHfdjuani 179. 339.

£itepane 170. 334.

2iPinqftone 68. 159 ff.

170. 328 ff.

2od)enberg 115.

2öbau 95.

2oIugebirge 22.

2onbon 46. 112. 136.

246. 281 ff. 291 ff.

312. 333.

2onboner SRiffionSgcfefl*

fdjaft 112. 122. 131.

138. 145 ff. 167 ff.

177. 183 ff.
240. 244.

257 ff.

Sotlolana 179. 339.

£ottering, ©ert 12.

2oPebale 183. 312. 317.

2uciabai 73.

Suborf (2Riff.) 28 f.

Subiuig, 23aron non 280.

ühtbipig XIV. 5.

Sütfyoff 184. 234.

©t. 2nfe§ 228.

2iinebitrg 226.

8nfc 235.

£qbenburg 220. 322.

SWa^art) 160.

2Raa§borp 262.

SRabeele 332.

äRabotfa 161. 331.

SRabntele 187 f.

SRacfie 183.

9Rad)attaqneni 269.

SRacfeneet, ©ottfrieb 35.

SRacfibb 178.

äRaclecm 280.

2Racolong 68.

2Rabaga€car 222. 256.

Sftabiaf'en 120.

äftabtafenna 120.

Sttabraö 199.

SOiabjren 95 f. 103.

9Ragalaquenna 23.

SRagaliSberg 226.

SRagaman 107.

2Ra germann 140.

äRagnetSfjoogbe 22.

2Rai)amba, 23erg 321.

3Rül)itra 341.

2Rairi 270.

äRafaba 149 ff.

2Rafapcm 336.

SRafapaonSpoort 22.220.

SRafaffee 179. 336.

2Rafct)Qbeng 220.

ÜRnfomo 76. 172. 262.

316 ff.

äRafoniane, 3ofna 354.

3Rafolo(oooI! 162. 330.

9Ra!ot(ofo 159.

Sftafwapa 40. 73.

2Ralaien 49.

2Raüaf)ciPctn 270.

3Raltne§burt) 178.

SRalofung 220.

9Ralnti*$8erge 344. 349.

ÜRambo 73.

SRantbnfi 73.

ÜRamre 165. 167.

äRatnufa 169. 188. 341.

2Ranl)0pe 335.

SRanfopcme 354.

SRantäti 149. 269 ff.

323. 328. 342 ff.

2Rapa8 166.

ÜRapntnolo 221.

äRaqnarinflufj 273.

Marburg 226.

SRarefd) (©anb.) 204.

©t. SRarfS 228.

9Rar§Pelb, -fpeinrid) 104.

äRavofo 320.

äRarofoa 188.

Martins 320.

SRartinfen, 2). ©fjriftopfj

101 .

9Ra§cate 224.

äRafttiti 188.

äRafmagi 120.

üRatatefen 269.

SRötebeien 40. 78. 92.

156 ff.
356.

SRatemba 320.

©t. 2Ratfcen>§ 228.

2)Ratibe 149.

SRatiioane 344.

SRatlole, ©a 25. 220.

269.

SRatlare 226. 336.

9Rutroo§, Söitlem 237.

9Ratfd)obane 156.

SRajimiannS 208.

3Rajito
r
Sßetru« 325.

SRet'uatting 187. 348.

SReleta 149.

SRelPttte 273.

äRelPiüe -Sporne 168.

SRerenSfp 162. 269. 322.

SReffer 119. 199. 249.

255 ff.

SDRettjobiften 178 ff.

9Rette 210.

©t. SRidjael 230.

SRibbelburg in ©eelanb
97.

SRirametfo 179.

SRobotfa 330.

äRobberfontein 185.

SRobimuüe 220.

SRoffat (SRiff.) 143 ff.

147 ff. 168 ff. 267 ff.

328 ff.

ÜRoffnt, 3o^n 161.

äRoljnto 154.

SRofatla 340.

SRolatfcfjane 354.

SRofonto 321.

üRolambo 40.

•JRolapo 348.

HRolefabangue 155.

9Romba$ 224.

SRontogne 21. 178.

SRoria 187 f. 348 ff.

SRorico 226.

SRorleq 179. 314.

2Roroco 89. 336 ff.

2Rofd)efd) 17. 91. 156.

187. 229. 274ff. 320.

343 ff.

ÜRofdjete 159.

SRofelefa^i 12. 40. 92.

156 ff.
170. 186. 220.

328. 333. 340 ff.

ÜRoffyancng 179. 182.

äRofica 158. 186. 220.

339 f.

SRoffelbai 19.

ÜRoteng 179.

2Rotf)ibe 149 ff. 154 f.

170. 269 f. 327 f.

SRotito 186 ff. 341 f.

SRotfdjuan 38. 60.
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ßftounDSole 180 ff.
306.

311 f.

2T?onnt s 9S*eSlep 179.

Uftojambique 256.

äftojantbifer 49.

ßftpafant 179 339.

üßfperoni 179. 339.

Silben 224 ff.

Sftüfjlmatm
,

3nfp. 210.

217.

aftülfc 30.

ÜRüffcr 210.

9Jiiinfterberg 189.

SßhtüljaiDang (ßftalea*

tnang) 326 f.

SttabtS 186.

97amaquaf)ottentotten27.

38. 50 ff. 70. 85.

125 ff.
131. 135. 147.

170. l77ff. 185. 253f.
291 ff. 301 ff.

9?amaqnalanb 28. 70.

128. 132f. 140ff. 152.

178. 303
Nantes, (Sbict Pon 5.

ftatal 16 ff
22 36. 38.

180 ff. 219 f. 224 ff.

281 314 ff.
342.

9iaufannabi§ 303.

97eanber,^Profe[for 201ff.
Sieger 49.

heißer, 3lngnfiin 95.

heißer, 3afob 95.

9^etfje
f
©ebaftian 208.

5fteu=$8annen (Otjifango)

185 f. 304.

97euljannoner 224 ff.

ifteuljennannsburg 224ff.
334.

ifteufjoßanb 65.

Reumann Oßaft.) 211.

9totonbale 180.

9kn)*(Saftle 219.

ißgatm^ee 27. 68. 162.

281. 303.

9?goja 82.

ftieSfq 103 f.

^teutnebelbberge 20.

91i§betf) 178.

üfti§betl)*23ab 178.

97itfdjmann, QEonr. 2JhU
djior 96 f.

9?omann€tanb 281.

Sftonueger 9J?iffton8gefelD

fc^aft 221.

Sftotoan 226.

Nürnberg 204.

9h) effa 188.

9h)tänber 199.

Dafib 303.

Dbeffa 204.

Ofafianbja 186. 303 ff.

Ofojonbje 186.

Dltfantflufj 301.

Dlinier 5.

Omarnru 186.

Onbonga 229.

Oranten, $rin$ non 105.

©ranje^lufj 15 ff. 38 f.

50 f. 59 ff. 71. 85. 91.

124. 127 ff. 131 ff.

253. 262ff 288ff. 342.

Oranje * greiftaat 17 f.

20 ff. 62 ff. 71. 91.

187. 219. 281. 343ff.
Ordam 124.

©rlamfdje Hottentotten

38. 50. 131. 253 f.

292 ff.
338.

Oöborn 182.

OftfrieSlanb 197.

Oftinbien 95. 103. 114.

198 ff.
219.

Otjifango 304 f.

Otjimbingne 185 f.
301.

305.

Onb^orn 22. 169.

Onfuambi 229.

Outeniqua^erge 19.

Ona^erero 185. 229.

304 ff.

Onantbo 229. 305.

Omen 220.

tyaaxl 5. 169. 186.
s^acalt, ©eorg 199.

244 ff.
260.

$ßacalt§borp 169. 249ff.
260.

^afalita 344.

Spatamfottaf) 199.

«Palm 198 f.

^altner (2THff.) 310.

93amta, Sari 181 f.

<ßanba 220 ff. 320.

^Para 226.

$ari§ 187.

$arifer 2Jhfjton§geielD

fdjaft 184. 186.

$ata le cope 226. 336.

<Pato 38. 74. 306ff. 318.

©t. <PauI§ 229.

'tPaul 151 f.

^ebbie 180 ff.

^3eelton 169.

^Pegu 174 f.

^Petjmöüerl77. 210.315.

<Peßa 136 ff. 170. 185.

301.

«Peliffter 186 288. 340ff.
teufet 204.

^Peterleitner 166.

^peter§berg 219.

$etri (2Rt'ff.^nfp.) 211.

Philipp Dr. 49. 145 ff.

170 f. 184 f. 240 f.

252. 259ff. 275. 283ff.
301. 328. 340 ff.

$ljitipton 169. 262.

^Pbiliptonm 169.

^PfjilippoItS 169. 276.

288. 342 ff.

^Pinaar 137. 143.

tPirte 183.

$Pifani 105 f.

$ietrmaripburg 161.

180ff. 222. 226ff. 322.

^ptatberg (3Ht*) 90. 179.

336 ff.

^ptatberg (9?eu=) 179.

339.

*piatfj (ÜJhff.*3nfp.4?ic.)

210 f.
218.

^Ptettenbergbai 19.

<Pniel 26. 58. 62. 219.

^Polornt) 189.

^ßolen 195.

*port 2IIfreb 179.

*Port SBeanfort 19.

*port (Slifabetlj 18 f. 72.

116. 169. 182. 259ff.

$ort ^rancis 179.

^PortjeSbamm 219.

$ortje§fontetu 30. 71.

219.

löffelt (3Jtiff.) 32. 77.

214. 224.

*Potfd)efftroom 22.

^Prantberge 237.

Spraffer 199.

Pretoria 220.

^Pretorias, 2Inbrie§ 16.

334.

$retoriu3, SJiartin (^3rii=*

fibent) 281. 334.
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Preußen 8.

Prüfer ((Eanb.) 210.

Slueengtonm 169. 182.

Stßbtoff (aKijf.) 9.

Ütßutin 183.

Stßpuja 319 ff.

Statobani 179.

Maty (STOiff.) 304 f.

Stntibor 216.

Steob 118 f. 168 f. 244.

256. 262 ff. 327.

Siegengburg 98.

Siet)obotf) 185 f. 297 ff.

302 f.

Steinicfe 205.

Sietief 220.

Stepnotbg 266.

Stljebe bon, ©enerßt 175.

3it)einifd)e SJtiffiongge*

fettfdjßft 50. 170 f.

184 ff. 233.

9tt)eniu§ 98. 199.

Stid)ter§betb 185. 301.

Stiebeefe<4. 14. 41. 174.

Stietftuft 127 ff.

Siietbtep 219.

Dritter 118.

Stibcrgbate 219.

Sti^borf 190.

Stobben^gtanb 58. 166.

Stöbert ((Eöttb.) 210.

Siobertfon 182.

Sioeber (^3reb.) 210.

Sioobe^ßnb 124. 177.

Stömifd^fatbotifdje ÜDtif*

fton 229.

Stoeber Don, SJtßjor 202.

Stoggebctbberge 20. 71.

Stottanb 186. 340. 348.

Stonbetop 282.

Siofc (2/iiff.) 183.

Stotterbam 109.

Stubotf 129.

Stüdert (ißaftor) 202 ff.

Stufet 245 ff.

Stiiftenburg 226. 335 f.

Sodffofj 124 ff.
130.

©nlem 182 ff. 303.

©atemgt)itt 179.

©ßtin (^aft.) 210.

©ßtjburg 96.

©anbfetb 185.

©unbite 74. 84.

©ßrepta 184 f.
234.

©aron 184f. 226. 234.

336.

©ß$ 119. 136. 199.

255 ff.
267. 284.

©djepmann (SJtiff.) 304.

©cf)epmunngborp 185.

304.

©djietfontein 185. 234ff.
©d)itbberg 96.

©cfyirnbing bon 195 ff.

©d)teicrmad)er 188.

©d)tnßrfenborf 203.

©cbmefett (SJtiff.) 50.

119. 136. 178. 199.

291 ff. 301 f.

©djmeteuS SBermndjting

185. 295. 303 f.

©cf)mibt, 31. (SJiiff.) 242.

©d)tnibt4@eorg 56. 95ff.

245.

©dfmibt (Sientier) 205.

©djmibt ((Eontor) 2 10.

©djmibt be, ^rau 118f.
©cbmibt 199.

©Quarre 199.

©djofdjong 170.

©d)otnanel61. 170. 330.

©djotj, ^oöänberXSDtiff.)

126 ff.

©cfjoonberg 228.

©d)reibgburg, SDtiff. 314.

©djrepboget 198 f.

©djröbcr, ^aftor 221.

©gröber (SJtiff.) 334.

©ct)iifd)i 204.

©djutj, (Eanb. 210.

©cfudtbetjj (SJtiff.) 37.

217.

©(bumauugböl 269.

©d)üttge, ^ßaftor 210.

©djumbter, 3ob- Sfturtin

103.

@d)tbai*5 (SJtiff.) 198.

©dubar^tönb 50.

©djibeis 97.

©djnnnn, S>ßniet 104.

165.

©ebitoane 330.

©eefufjfluö 281.

©eete, Sefuißg 349 ff.

©eibenfßben 130.

©eibenftedjer 320.

©ciffert 207.

©etijome 335.

©enuneto 179.

©erbug 189. r

©etfdjete 161. 224. 330ff.
©baib, 23ßrnubßg 178.

293. 307 ff.

©bau), SSittiom 179.

©Ifaiügburt) 179. 182.

©fjepftone (SJtiff.) 314.

©id)em 167.

©ibburp 179.

©ierra 2eone 168. 199.

©ilo 166. 314. 323.

©Uoa 187.

©imongbai 19.

©imongtonm 182.

©topornt 124.

©tinger 285.

©tupter, SBittem 6.

©mtffeng bau bev 292.

©mitf) (SJtiff.) 284 ff.

©mitty Dr. 338.

©mitbfidb 182.

©mitf), ©ir §arrp 342.

©neeuibberge 20.

©omerfet 169. 179. 182.

©omerfet, SDBeft 182.

©ommerbitte 183.

©ommerfelb bon 203.

©ommerfet, 2orb 286.

©omerfet , Dberftlieut.

310.

©onnebtum 228.

©onntoggflufs 258.

©outpßngberg 220.

©obereignitp 16 f.

©pougeuberg
, SSifdjof

104.

©pectßfet (SJtiff. * ©tat.)

301.

©perrbßfen 199.

©pielberg 97.

©pringbote 228.

©prömberg 203 f.

©tägtid), (Sanb. 210.

©tefanog 127.

©tegemßim 177.

©tcinfopf
r

$ßftor 291.

301.

©teintopf 185. 295.

©teintbat 184.

@tet bßn ber 5. 174.

©tettenbofdj 5. 182 ff.

234.

©tcnbat 82. 219.

©terffh'om 336.

©tettin 203.
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©tifte Hoffnung (stille

hoop) 131. 138 ff.

Stocfenjlröm 262. 319.

Stoffels, SlnbrieS 312.

Stotberg, ©raf Pott 292.

Stoß, ißaftor 210.

Stompje, SaPib 107.

Stormberge 72.

Stormbergen 182.

Strauß, £>ofpreb. 202.

Stuurmann, ÄlaoS 41.

256.

StpnS, 2oniS 287 f.

Sitbafricanifdjc Üftif*

fionSgefcßfdjaft 119.

124. 174 ff.

Sübfeeinfetn 168.

Suga 68.

Sutu 84.

StDQg 319 ff.

©wagt 38. 40. 73. 91.

120. 180. 319 ff.

Sroeßenbam 239. 245 f.

SpfeS 161.

SÜaampftufg 35.

Saba Slfdju 89. 179.

182. 227f. 320. 336ff.

Säble ßftount 221.

Safelbai 3.

Safelberg 20.

Sambitft 40. 73 f.
183.

310 ff.
323.

Sarfapoft 182.

Saufdjer, ^Saft. 210 f.

Saptor 181 f.

Seidjo 273.

Semba 220.

Serlinben 184. 234.

Seöfe (STOiff.) 34.

SeuntS 104 f.

£fjaba*S3oftgo 156.187ff.
320. 345 ff.

S§aba üftorena 188.

SpeopotiS 38. 169.254ff.
289. 316.

Speremin
, O. * (£. * 9t.

203.

Spotucf Dr. 202.

Stomas 161.

Spomaffen 221.

Spomfon Dr. 172.

Spomfon 270 ff. 306.

Spontpfon (SWiff.) 183.

270.

Sijo Soja 85. 183.

Sibot, ©priftopp 295.

302
Sifoe 188.

SoPerberg 38. 284 ff.

Sranfebar 199.

Sran3Paat*9tepnbtif 17f.

22. 38 ff. 177 f.
220.

334.

Srautt" 207.

Srenf öon ber 204;

Sfatfoe. 3an 38. 122 f.

169. 306. 312.

Sftpaffal2.17.40. 156ff.
269. 320 323. 344.

Sfcpuan 226.

Sjpuaneng 220.

Sfpungmana 179.

Sfiu 350 f.

Sugeta 22.

Suin be 185. 239.

Sutbagp 124. 146. 169.

177. 184 f. 326.

Sutloane 220.

Sroiftropf 167.

Spati 319.

Ueberlittgen 199.

Uitenpagen 113. 169.

182. 256 ff:

Uitfomft 222.

Ufatptambe*@ebirge 20.

Utbrecpt I. 198
Ulbritpt 130. 199. 255ff.
Umbonfoto 183.

Umgababo 228.

Umgeuifaft 22.

Umptati 180.

Umfumfingtoüe 220. 229.

Umtagi 220 f 228.

Umpangoto 226.

Umpetpto 310.

Umpumuto 222.

Umftnto 228.

Umfumbe 221.

Umjunbugi 221.

Umtipatumi 221.

UmPott 221.

Ungarn 195.

Unobtuengu 222.

Untfifana 79. 120ff. 183.

306. 312.

Unpeto 169.

b’Urban, Stattpatter 317.

b’Urbatt 180 ff.

SaaDgfaß 16 ff. 20 ff.

38f. 5 1.281. 336. 342.

SSaSco be ©Gtna 3.

SSenttarn 180 ff.

SSetpguin
,

ßftagbalena

101 .

SSetter 205.

SSetuap 73.

SSictoria, Königin 226.

SSictoria (Siftrict) 15.

SSiefage 134.

SSigitant 124 ff.

SSißierS 5.

S3tebermuiö 140.

SStucpt 219.

SSoigt (Sari) 42.

SSoigttanb 97.

SSoS Strie (ÜRiff.) 184.

SSoffanie 74.

SSofg, ©priftian 176 f.

184. 236.

SöagenmaferSbaat 185.

Sßaßfifcpbai 51. 304.

SSaßmaitn 142. 199.

210 f. 296.

SaflmannStpat 220.

Sßanber, grang 97.

SSangemann, Sir. Dr.

210.

SSanfe^en 150. 327.

Sarmbab 131. 135 ff.

170. 179. 186. 302.

SBartburg 219.

Sßaterberg 220.

SßSaterboer, StnbrieS 265.

268 ff.
347.

SBaterboer, Sopn 281.

Söeber (ÜKiff.) 303.

Söepmeper 48.

SOßeitanb, ßSiflent, S5ep=

renb 174.

SBefterSborf bei Sorau
210 .

Seßington 186.

SBett üan ber 282. 287.

Sernigerobe 292.

SöeStep, Sodann 167.

SöeStep, ©art 167.

SBeStepaner 53. 170.

178 ff. 185. 217. 303.

309 ff. 336.

SSeStepPate 179. 303.

SßeStepPifle 306. 310 f.

317.

Seftinbien 167.

2öe£el 96.

Sßpitefietb 167.
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Sid)ma.mt 210.

Sten 245.

Siefite 210.

Siejje, 3an 176.

Sitbetm 199,

Sittern 99 ff.

Sittiam§, 3ofept) 123.

169. 306.

Simmer 199. 255. 296.

301.

Sinbfjoef (@itf)am§) 302.

304.

SBtntcrfelbberge 20 f.
59.

*70
ff.

Sitboi 287.

Sitfoet, $iet 53.

Sitfjaatber 286 ff.

Sittebergen 180 ff.

Sitte^Kebier 165.

Sitteioater 167.

Sonberfontein 22.

Soobtanb 179.

Sorcefter 21. 184f. 234.

289.

Sorte! 186.

Srigljt, «Kiff. 275. 280.

Suppertfjat (9Kiff.*©ta*

tion) 184f. 235. 301.

SuraS («Kiff.) 44f. 56ff.

258. 290.

Surntb bon («Kiff.) 184.

301.

Sujteribi£ 206.

Siftbe, 3ot;n 280.

Sqnberg 182.

üTofa*8affern 74 ff.
82.

235. 306. 323.

§)tcmbfontein 34. 219.

2)oung («Kiff.) 310.

3afa 184 .

3ambefi * gtuft 85. 92.

158 ff.
305. 328.

ßarben 206.

3 etter, «Paftor 210.

3e8 (@e«), §enbrif

303 ff.

3eu)emoee!§poort 21.

3iegenbatg («Kiff.) 95.

3tnjenborf, ©räftn bon
96.

3ittau 95.

3tJ3tfammQ 167. 323.

3oar 177 f. 219.

3oete*«Kelf8*Me>) 98.

104.

3onberenb^tu§ 98.

3onberen3berge 19.

3outpan^berg 22. 177f.
3üt)t§borf 2Ö6.

Bürtcf) 210.

3utu 38. 40. 73. 78.

91. 180. 220 ff.
323.

3uurbraaf 169. 239 ff.

3unrbetb 179.

3ioacbaup (©c^tbQ^aub)

304.

3b3Qbtboot,Sittern 296ff.

3ibüörteberg * ©ebirge

20 ff.

V
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l. /amnjmfer. 93etf)etSboxp N p $?itet)ana 0 f

'^ttbertpn G g
S3agit]a Q n

9Setf)e§ba I k üftabotja 0 g
SBteibebexiuadjt H k äftatapetje N h

33aöion€!(oof G p
SSünlffip L k Säftamuja N h

33eröa G p
SBünfioater 0 o SJtajjao N h

©tarfjon M p
ißoxigelong N i aTJelita 0 f

25oor§fraaf M p
33otmcm§fxaaI üWeriboiüQt) N h

©tim G q
SöujdjtnannSjdjute P n SXtoilo 0 g

©ngotini 0 o ©ampbetsboxp M k 3Jforuone M k

©non N p
©crngo K p ülftottbe 0 i

©ntumafi Q m ©apftabt F p 9^iSbetf)ftab F k

©nabentijat G p
©rabof N o £)oxtam§ $xaal H k

©oebüerumdjt F o 2>qjje(boxp K p DubSfjoxn K p
(Sojen P o ©xaaf Meinet M o $aaxt F p

©roeneflooj F p
©xacefjitt M m *J3acatt§boxp K q

Kernel en 2tarbe G q
©xafjamstoum 0 p $ee(ton P o

{»outftoof H q
©xiquaftabt L k ^etta G 1

3facob3fapeffe F p
©xootfontein M 1 $f)iüppoft§ N m

Starnberg F p fpafnep 0 o Sp^itipton 0 o

ÄopjeS (Safteei H q
|>anfet) M p 9ßoxt ©lijabetl) N p

£angebofd) M p £>axbecaft(e L 1 DueenStonm 0 n

SJtamre F p
-JpaSlop 0 n ©cfyonnane P f

Sttamxe P q
^epfjgibaf) M 1 ©d)ofdjong 0 e

Robben 3»§tanb F p
|)opebate L p ©omexjet N o

©ilo 0 o Serafalem H k £aung N i

©nptüp M p
3npati Q a XfjeopotiS 0 p

©txauSbat) G q
^ic|erer I n Sibmanton 0 o

j£roijhDt)f G p
^ioemratex L k Sobexbexg N m

Söitteftaibojcf) M p
$ing 2öifliam3tottm P o Sulbagfj G p

Sßitteioater F o $nap§ljope P o Uxtenfjagen N p
Äotobeng 0 f Unpeto

2. ^onbotter.
5framex§fontein M k SBaxmbab F k
$uricf)ane P g Sßittebergen P m

SUepanbxia 0 p ^nruman M i 3uuxbxaaf H p
93acff)au3 M 1 Eattafu M i 3»öeßenbam H p
33enjonoaIe P m üifatlong N k

Dr. SBangemamr, ®efdj. ber öerl. STCiff. 33b. I. 24
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3. $ülmfricani($e.

SBcaufort K o

23etl)e§ba S e

©ere§ G p
©EcmbdEEoof F o

grafergburg I n

©eorgetoum K p
£emeEroob I q
Sermon G p
^oteSfontein G k
Sßacfibb S d

SflaEniegöurt) F p
SEftibbeEburg N n

SEftontague H p
3°ar I p

4. gSesfawtter.

^lüiüat Sftortfj 0 m
SMifon T i

SEnnffjaib P o

SBarbiGeporf 0 p
23atEjurft O p
Beaufort O o

S3eed)am§n)oob Q n

$8etE)eE E m
SSEumfonteht 0 I

S3ootfcf)ap N i

SönntingboEe R n
SÖurgergborp O m
SSuttenport^ Q o

(Sap^abt F p
©larfbnri) Q n

©Eumber P p
©oEegberg N m
©oncorbta E 1

©oncorbtabiGe E d

©rabof N o

©)aggaboer N o

SD’UrBcm P p
2>’Urbnn T 1

©afl Bonbon P o

©benbaEe S 1

©mfunbigibent R m
garmerfieEb 0 p
gaurefmitl) N 1

§ort grcmctg 0 p
^reemanton P n
©Een ©ret) 0 n

©rctEjamgtoum O p
^peaEton 0 o

5>tgbffat6 S m
3bift R m
3nbaEeni S 1

SjqIq R n

$amafton 0 o

$amte§berg F n

$arega
$ing 2ötGiamgtonm P o

£ubt)fmitEj R k

2effet)ton O n

2ilt)fontein F m
2ifd)uane P k

2otEafane O g
SRafibaffa G h
üJiabuntuIo T 1

GftatEabane N i

Gfttrametfu P k
3J?ortct) Q n

Sftoffjaneng O f

Gftoting P k
Gftount ©o!e P o

üGionnt 2Be8tei)

SD^perattt Q k

9flpo!ant P k

Stotonbale P p
9fciSbet$bab F k
yioxap F m
Dgborn R m
^aEmerton R n

Kerrie

^tetmiart^burg S 1

*J3Eatberg P 1

?port 3EEfreb O p
$ort ©Eifabetlj N p
$otfd)efftrom P h
ÖueenStoibn 0 n

GEatabane P 1

DEobertfon G p
@aEent O p
©annogbort N 1

©erumeEo P k

©bawburt) R n

©itnongtonm F q
©ibburt) 0 p
©tnitfjfieEb 0 m
©omerfet F q
©omerfet N o

©teGenbofdj F p
©tormbergen
Saba ftfdju P 1

Sffpingroana R m
Uitenljagen N p
Umtjfati T 1

SSeruEcun T 1

SBonnbab F k
SBegEetjbaEe F e

2öegEet)btGc P p
Sßooblönb O p
SCBpnbcrg F q
3b)eGcnbam H p

5.

£d)otten.

Stmatole

23aEfoitr 0 o

33Eofbrift O o

SBurngEjiG P o

(©Epfct)

©bnmte O o

<8ß)

©mgtoaEi P o

©oga
©len Shibert 0 o

©Eentljorn 0 o

©matt O o

^enberfon P o

3ggibtgba P o

^irfiooob 0 o

Shbejana

Sfrtoj:

£obebate O o

Gftacfte

^trrie P o

9lan!tn

GUEi Q o

©ommerbiGe
^arJa^oft 0 o

UmbonfoEo
Untonbafe P o

6. a&()einfättbi(dje.

Hmanbetboom I n

2Emetb C c

Söerfaba E h
59ett)anien E h
SEeibeoeribadft H k

®e Zum H 1

©ben ©$er F n
©Eberfelb E d

©fetgban! G o

©ibeon E g
©obabi$ F d *

©uEbbranbgbaEen F h
£armgfontetn K n

£>oad)annag F e

Sernfatcm H k

$aI!fontein E 1

^ectmöngEjoop F h
Somaggog E l

SEftobberfontein E k

9?abi§ F k

Keu^SSarmett D d

92tSbetfjbab F k
Ofabanbio D c

Ofojonbje D c
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Dtjifango D d

Dtjinibingue D d

<ßeßa G 1

SRefjobotfj E e

9tid)ter3fe(b E k

©aiem C d

©anbfeib E 1

©arepta F p
©aron F p
©cbepmannSborp B e

©djietfontein K m
©teinfopf E 1

©teintpal G p
©tettenbofdj F p
Stuibagl) G p
SSarmbab F k

SSorcefter G p
2ßuppertt)d G o

7. &axi(ex .

23eröa P 1

SScrfabo O m
23etf)e$ba P in

Söetijurta 0 m
(Sana Q 1

(Sarmel 0 m
(SbemSger Q k

^riebau O h
Hebron P m
Sermon P 1

Seribe Q k

SJiabirtele P k

Sttamufa N h
•Iftoria P 1

9Jiorocoa N h
2fto fica P g
Sftofitele P ra

2Rotito M h
ftpeffa M h
©iioap P 1

2abana Üftorena P 1

Staba 33o)figo p i

Stifoe

Söeöington G p

8. g>afiner.

2Ubert§fraa( I q
Sämalienfiein I p
Slnpaft ©cpmibt L p
SIbontnur L \>

Beaufort K o

33etpanien 0 1

93ert)el P o

iBtauberg R e

93hunfontetn 0 1

SBotfcfjabelo S g
SBüffefäbrift H p
33ujcpinann§fraa( 0 1

(Satifcborp I p
(Sapftabt F p
(Spriftianenburg S 1

2). (S. 2>eut|cpe (Solonie

P o

2>iinen I q
(Slujcortbeni P o

(Smangibent R k

(Smbisent P o

(SmtnauS P o

(SmmanS R k

(Stembeni P o

(Sa £efalefale S e

(Sa 9flarta(e S e

(Sa Sfatau T f

(Seriacfjsfjoop S g
£arlem L p
|)ebron N k

^offentljal R k

3acobu§ Kovanna N 1

3nbn>c P o

3tetnba P o

Kfjalatfolu T f

Koufelb I p
Königsberg R i

£abpfmitp I p
2et)benbnrg T g
2ftafapanSpoort S f

ÜRafdjabeng R e

3J?a(o!ung R e

ßftartinStljal P o

üftatlabane N i

ßftobimuße R f

9?em2>eutfd)Ianb S 1

9?eio*(Safrte R i

Dubenbofdj I q
^ßaarbefutf O 1

$apo S f

$atametfane T f

SßietpotgieterSrüft S f

SßUgerpütten N k
^ßiaatberg N k
^3niet N k

‘’ßortjeSbamm N 1

$ortjeSfontein O 1

Pretoria R g
Üftetbiep I p
OftberSbaie I q
©aaron N i

©tutterpeim P o

2aba üftoffegu T f

2fdjnaneng R g
£utIoane R e

SBermafelpffjeib I q
$Iud)t L p
9SogeIftruiSfoj[e N 1

2ßagenmafertf)a( G p
SßattmannStfjal R g
SSartburg P o

Söartburg S 1

Sßeenen R k

2£pberSrebier I q
2)Ianbfontein I p
Bebetjele S f

Boar I p

9. <ftmmca«a*.

Srtna’fjtongroa S m
SUnangintote S 1

©nprtmbiti S 1

(Sfibumbini T 1

(Sinani T k
^fange^ina T h

3fafa S m
Bfumi S m
Snanba S 1

3nfant)agi T k

Btafamaft S 1

2ftofica P g
2able ÜRount S 1

£emba T k

Umfumbe S ra

Unfumbifi T 1

Umttoafume S m
Umbort T 1

10. ^Torweger.

(Sfpome T k
©futembini (f. (Smjinpati)

©matf)(abartni T k
(Smpangtbeni T k
(Smjinpati

(Sntumeni T k

Smfuto T k
Ön^Iafatjtja S k
ßJobinengu T k

Uitfomft S 1

Umbonambi T k
Upumulo T 1

24 *
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11. /jcrmamtößttröcr.

SBetljanten Q g
Sultane Q g
@d)tomod)(omo T i

©bfanjent S k

(Sfombafent S i

(Sflirtengern

(Smafubateni R k

(Smanjini

(Smfutjini T k

(Smialaji T k
(Smnpati S k

(Smmaud
(Smpangiuent R 1

(SrntanbajiDem

(Snbfyfobini

(Snbljlangubo

(Snfyfongana S k
(Sntombe S i

(Sftfjfengent

(Stembeni S k

Snpegane T 1

Stala T k

$ana
Äofobeng 0 f

Äuridjane 0 g
£tfafan Q g
Stmao 0 g
£tnofana 0 g
2itepana O f

Lüneburg
2ftatnad)afe Q g
Marburg
SDtfatfare Q g
SD7iibett S k

9?eu*$ermannSburg S 1

^eu^annober S 1

ftotoan

$ara

^atafet'opa 0 g
Sttüftenbnrg P g
©aaron P g
©d)o[d)ong 0 e

12. ^ttgftcaner.

2lfice O o

SKiioaf Sftortb O m
SXbetaibe 0 o

2Itt ©aintS Q n

23affje Q n

SBeanfort 0 o

93(nmfontein 0 1

23iirger§borp 0 m
23pnte S 1

(Safebon G q
(Sapftabt F p
(SereS G p
S’ürban F p
2)’Urban T 1

(Sfufapeni S 1

(Smoubt S l

gaurefntitl) N 1

©eorgetoion K p
(Sraaf 9?eqnet M o

©raf)am§tonm O p
©reptomn S 1

£>opetonm M 1

ÄingnrißiamStoiün P o

te)8na L q
^lüamahoaje T k

2abt)fmitb R k

9)?alme§bnrt) F p
Dubgfjorn K p
^ietrmari^burg S 1

Üttdjmonb S 1

9tirerSbate I q
Robben 3§(anb F p
Sftonbeboflj F p
©cfyoonberg K p
©niitfyfiefb O m
©omerfet F q
©omerjet N o

©onneblum F p
©pringbafe S ra

©tettenbofdj F p
©t. SlngufttneS Q m
©t. 3of)n§ P o

©t. SopnS 33apk P o

©t. äftarfs P o

©t. 2ftatf)en)3 P o

©t. ^aul§ T k
Sl?aba 9?fdju P 1

Uitentyagen N p
Umgababa S m
Umfungftngfobe T k

Umlaut S 1

Umfinto S m
SBerufam T 1

3Sidier§borp G p
Sorcefter G p
3»)edenbam H p

13.

^tnttfänöcr.

Dnbongioa C a

Ufuambi C a

14.

^om.-^atfjofifdje.

©t. 9WtdjeK§ S m
$ietr*2ftarit}burg S 1

Saba 53offigo P 1
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2)nidfcljlcr = $erid)tigitng

7 3. 17 o. unten ftatt iütä lieg: motte.

12
ft

26 n oben SDJatabefen „ Sttatebefen.

14 ff 16 ft Fronbauern „ Fornbauern.

20
ff 6 ft unten nach Stfrica’g gu ergangen „auf ber anberen ©eite/'

26 „ 11 tr oben ftatt Dcbfenfambof' lieg: 2Icf)terfambof.

41 9f 31 tt rt tr in ben £>Öf)fen „ in bie fpöfjfen.

53
f,

18
99 tt 9f Foronna^äuptlingg „ Forannafjäupttingg.

53
ff

26
rt tt tt Foronna „ Foranna.

53
ff 10 unten rt~ fäftig „ täßig.

53 ff 5
tr n tr Foronna „ Foranna.

54
ff 2 ft oben

tt Foronna „ Foranna.
64

ff 13 unten tt au „ auf.

67 32
tt oben ein „aucf)" gu tilgen.

75 „ 9
tt unten

tt in einem „ mit einem.

84
ff 27 tt oben tt ^olbgammift „ ^otygamift.

102
ft 5 ft unten ft fdjetterte „ fdjeiterten.

105 „ 18
tt oben tt ifjn „ ifjm.

117 „ 20
tt unten tt ber „ ben.

117 „ 20
tt „ Verträge „ Verträgen.

135 „ 2 tt oben
tt 2aftereben „ 2äfterreben.

137
ft 12

rt unten tt ben „ bie.

140
ft 11

fr oben tt ein anbereg „ mie attberg.

142
ft 7 oben tr urteilt „ urteilte.

149
ft 32

tt oben tt Sftatibe „ SD^ot^ibe.

151
ft

1 „ unten gefommen bift bu „ bift bu gefommen.
152

tt 5 „ „ ft geigen „ regen.

171 „ 2
r, ft tt mürben „ mürben.

173
tt 12

tt oben
tt

ben meinen £efjrern „ bem meinen 2efyrer.

176
tt 2

t» unten tr (Sinmittung „ (Sinmittigung.

176
ft 3

tt rt 99 ©djmiebater „ ©djmiegerüater.
179

tt 12
tt 99 rt ©ebumefo „ ©erumefo.

180
ft 9

9, oben oor „ben ©rengen" nodj „an" gu ergangen.
188

9f 5
tr tt tt (SlbemSger lieg: @bem@ger.

189
tf 12

99 ft tt Unter „ 3U -

210
tt 25

f9 tt 23öf)tner „ SSöfime.
213 „ 24

99 99 ft äuge „ lange.
226

tt 1 „ 9, tr fjat „ fjaben.

241
ft 16

tt rt ff fjatte „ fanb.
242 „ 3 tt rt 99 Ijoffnunggermecfenbeg „ ^offnungermettenbeg.
248 „ 9 rt tt tt ein „ eine.

250
tr 2

tt unten
rt Forber „ FÖrper.
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252 3. 6 b. unten ftatt habe tieö

tt
253

ff 19 „ „ ff gemattfamen ft

tt
253

ff 17 „ „ tt
feimen

99

tt
281

ff 13 „ oben tt
enbetc

9f

tt
296 ff 24 „ unten £ottenftämme

tt

ff
297

ff 13 „ oben tf Itunbfen

ff
300

f9 16 „
'

oben tt 3a tf

ff
301 n 7 „ unten ff ^itnbfen tt

302
ff 3 „ oben. Sunbfen

tt

99
302 „ 5 „ n ft ^unbfen

tt

n 302
ff 13 „ „ tt Sunbjen ft

ff
302

ff 20 „ unten tf
Ännbjen

ff

ff
302

tf 16 „ „ Ratten tt

ff
310

tt 19 „ oben ff «gfiff tt

310 tt 18 „ unten tt ©Waffen ff

ff
310

f, 17 „ „ ft ©waften 99

fr
310

tt 7 „ „ 9,
$od)ter

ff

ff
318

tt 10 „ oben (Sngtänber
99

ff
319

tt 18 „ „ •
f9 ©trifenftröm tt

ff
326 „ 15 „ „ f9 weiter unb betete ft

ff
329 „ 7 „ unten tt £tetfe ft

ff
339

tt 14 „ „ tt £ifcf)tnani

ff
341

tt 9 „ oben tt ,
biefer

fomijeben
tt

ff
342 tt 2 „ „ ft tt

tf
350

tt 16 „ „ tt ihm ft

tf
350

tt 1 „ unten ft Änieen tt

haben.

gcmattjamer.

feinte.

enbeten.

§ottentottenftämme.

tatbfen.

3n.

^nubfett.

$nubfen.

$nubjen.

$nubjen.

Änubfen.

^QttC.

Wff.
©lüaffju.

©tüQfljll.

Softer.
(Sngfänbern.

©toefenftröm.

xo etter betete unb.

Sfetfe.

2ifd)uani.

. SDiefer.

traurigen.

iljn.

Äniee.

2>ru<i oon <5. ©udjbtnöer in SReusföupptn.














